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Einleitung

@i6t e§ eine non jeber SReligion unabhängige ÜKorol?

SDa§ ift eine ber aEeriüic^tigften unb aud^ am ^dufigfteu aufgemorfenen

fragen' ber ©egentrart, eine ^rage, bie tief in bag praftifd^e Seben jebeä

^enfd^en unb ber ganzen ©efeCtfd^aft eingreift nnb namentüd^ für ba§

gefamte Unterricbt§= unb (^r§ie|ung§it)efen non entfd^eibenber 33ebeutung ift.

^ie ungeheure ^IRe^r^eit ber bem d^riftlid^en ©tauben entfrembeten

©ebitbeten, namenttidt; in ©eutfd^tanb, befaßen biefe ^rage faft einftimmig

unb mit großer ^wnerfid^t. ©iner ber §auptnertreter ber unabhängigen

^orat in ©eutfdhtanb, ©. n. ©t§x}cft, antmortet auf bie grage: „3ft

eg mögli^, bie ?[Rorat non alten retigiöfen ^Soraugfe^ungen unabhängig

gu machen?" mit ben Störten: „Sßenn bie SBiffenfehaft ber ©thif in

ihrer mehr atg ^tneitaufenbjährigen ©efdhidhte ettnag ^tneifettog auggemadht

hat, fo ift eg bie bejahenbe 3tntmort biefer grage; unb ^mar h<^ben nidht

nur bie Unterfud^ungen rein mettticher befonbern ber

^2lriftoteteg
,

0pino^a,
^
§ume, J^ant, fonbern auch

?!Jtebitationen ^h^otogen, tnetdie bie Sßiffenfd^aft ber

?0iorat bearbeitet höben, ^u biefem ©rgebnife geführt."*

^2tehnti(^ brüdft fidh 5ttfr. gouittee, einer ber meiftgenannten

^hifofoph^ö ber ©egentnart in granfreidh, aug. „3n ^Birftichfeit", meint

er, „ift bie Unabhängigfeit ber ?[Rorat non ber Dtetigion ein ^unft, in

bem faft alte ^hi^öfophen ,
bie biefeg 9^ameng mürbig finb ,

überein=

fommen: ^^^ofitiniften, jtriticiften, 0piritualiften unb ^Otateriatiften."
^

3Benn man nur biejenigen für tnürbig hält ^^h^^öfophen ju h^^fe^ö,

bie bag ^afein ©otteg beftreiten unb bie ganje S^tetigion im beften gälte

für eine unnütze ©efühtgfehtnärmerei erflären, bann ift biefe 33ehauptung

atterbingg richtig. 0b aber bie ^^nerfii^t, mit ber bie Unabhängigfeit

^ ©runbjüge ber C^erlin 1883) ©. 2.

2 Critique des systemes de morale contemporaius (1883) p. 62.

C£atl)reiu, Sfieügion unb 3JtoraC 2C. 1
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2 (Sinteitung.

ber üon ber DfteUgton 'f)kx aU eine felbftüerftänbU^e§ ^ogma

^mgefteCtt tütrb, begrünbet ift, raerben mir halb fe^en. ^^benfaüö

bie unabhängige ?[Rora( fe^r niete 5tnbänger, unb ba§ ift ®runb genug

für ung, bie grage nach bem 35erhättniB non D^ieUgion unb ^ofal noch

einmal ^rünblidh gu prüfen.

3u biefem n3oCfen mir 5unäd[)ft bie Slnhänger ber unab=

hängigen 'üRoral genauer fennen lernen unb au§ ihrem ?lRunbe bie

©rünbe nernehmen, mit benen fie ihre 33ehauptung ftü^en ,
bie ?0?oral

fei non allen religiöfen 35orau§fe|ungen unabhängig. 0obann merben

mir ba§ 35erhältni^ non D^eligion unb ?[l^oral nach chriftlidhen

5luffaffung eingehenb barlegen, ^n biefem fünfte h^rrfchen nodh fehr niele

Unflarheiten
,

fetbft in ben Greifen berfenigen
,

bie treu ^ur (^riftlich^n

Dfteligion halten, aber nodh niel mehr unter ben 2lnhängern ber unab=

hängigen ^oral. & gibt aüerbingä niele, bie mit 33emu^tfein unb

(Sonfequenj ber D^eligion ben ^rieg erflären unb erft infolge ihrer feinb^

feligen 0tellung pr D^eligion mit aüen Kräften für bie unabhängige

^iJioral eintreten. ^Daneben gibt e§ aber eine nieüeidht nodh niel größere

3ahl t>on Männern, bie blo§ infolge non Unflarheiten unb ?D^i§nerftänb=

niffen fich 33emegung ju ©unften ber ßaienmoral (ber ^oral, meldhe

ber Oteligion, alfo audh ber ^riefter nicht bebarf) angef^loffen hoben.

2Iudh an biefe menben mir un§. ^en reblidh nach SSahrheit Dtingenben

hoffen mir leii^t für unfere Ueber^eugung ju geminnen. @dhon bie blo^e

5lu§einanberfe^ung be§ ridhtigen 35erhältniffe§ non Dffeligion unb ?!}ioraI

mirb hoffsntlidh mandhe überzeugen. Sßir merben aber audh pofitin ben

^emei§ erbringen, ba^ eine ^oral ohne D^eligion ein 33aum ohne ^rone,

SBurzel unb 33oben ift.

Unfere 2lrbeit fällt alfo in brei Slbfchnitte: im erften merfen

mir einen Oftü(fblidf auf bie ©efdhichte ber 33emegung ^\i fünften ber

unabhängigen ?üloral; im folgt bie pofitine Darlegung beg

^i^erhältniffeg non D^feligion unb ^oral nadh ^riftlidher 2luffaffung; im

britten enblidh merben mir bemeifen, bag eine ?[Roral ohne D^eligion

unmöglidh ift. 2lu§ biefen 2Iu§führungen ergibt fidh fdhon non felbft bie

nothmenbige (Sdhlu^folgerung : mer nidht bie ganze ?0^oral umftürzen ober

für eitlen Sßahn erflären mill, mu6 bie D^othmenbigfeit unb SCöahrheit

einer D^eligion anerfennen. 2ßer non bem ©afein eine§ §aufeg über=

zeugt ift, mufe audh an ein f^onbament beSfelben glauben.

®er britte 5lbfdhnitt fann un§ aber nod) in anberer 2Beife ^iiv

Einnahme ber D^eligion führen. ©a§ ^Sorhanbenfein einer fittlid)en
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(Sinteitung. 3

OrbnuTig ift eine unumftögüd^e 2:^atfac5e. Sägt ft(^6 biefe ^^atfad^e

nid^t erflären o^ne ben ©tauben an ©ott, o^ne Df^etigion: fo i[t aud^

ba§ S)afein ©otte§ unb bie ^ßa^rtjeit ber D^etigion beraiefen. 0bn)o^t

mir biefe 0eite ber grage meniger au§brücftid^ betonen, fo ift fie bodb in

unferer 5lu§fü^rung entl^atten. ®iefe letztere 0eite unferer grage l^at

neuefteng ^ibio in feinem bead^tengmert^en 33udbe „©er fitttid^e

©ottesberaeig" (1899) einge^enb befprodC)en. 0d^on früher l^atte ^rätat

Dr. ©utbertet in feinem ougge^eid^neten SSerfe „©t^if unb 9ietigion"

biefetbe grage be|anbett. Unfere Heine Sd^rift ergänzt in mel^reren 33e=

Biegungen bie genannten Sßerfe.

2Bag bie 3trt unb 2öeife ber ©artegung betrifft, fo ^aben mir ung

bemüht, mögtid^ft Har unb einfad§ unb o^ne nieten geteerten ^attaft ju

fd^reiben, bamit unfere 0d^rift mögtidtift nieten jugängti(^ merbe. S5>ir

miffen jmar mol^t, bag mir fie baburd^ nietteid^t bei me^r atg einem in

©efal^r bringen, atg nid^t miffenfdbafttid^ begeid^net ^u merben. 33ei ung

in ©eutfd£)tanb l^errfd^t nod^ nietfadt) ber 2öal^n, eine 0d^rift fei nur bann

miffenfd^afttid^ ,
menn l^inter }ebem SGöort brei Stnmerfungen fielen unb

bie Stugfü^rungen fo bunfet unb fd^merfällig finb, bag man nur mit bem

3tufgebot atter @eetenfröfte ben febegmatigen 0inn ju erratl^en nermag.

©iefen 5tbergtauben ju betämpfen, merben mir ung ftetg angetegen fein

taffen. 3^ur ber fc^eut bag Sid^t.

2ßie Har unb burd^fid^tig ftiegen bei ben ftaffifd^en ©ried^en unb

Olömern bie ©artegungen! 23eftänbig fann man big auf ben ©runb

beg S3ad^eg fe^en unb fetbft ben Heinften ^iefetftein am 33oben untere

fc^eiben. 0o btieb eg aud^ bei ben .^ird^ennätern unb ben grogen d^rift?

tid^en ©entern ber Vergangenheit, 3^emton unb Seibnij mit einbegriffen,

©rft feit ,^ant mätgt fid^ bei mam^en beutfd^en

ftetlung mie ein 0chtammf(rom baher, in ben man audh nid^t einen 3^0

tief §u bticten nermag. 3^lur ahnen tann man, mag ber 0trom mit fidh

fuhrt. Stzxn Vßunber, bag bie ©ngtdnbcr fprichmörttid^ biiuHe, ner?

morrene ^ugführungen „beutfd^e ^Jletaphpfit'' nennen I

4“:i& 1



(Jrfter 2lbf(|nitt.

^ur §ef(^i(^tc bcr itnaßpitgigen ^oraf.

©rfte§ ^^apttel.

Die ^Inljänger bcr uttobijängigen iMoral «ntcr ben ipiiUoCoiplien.

1. 5lUe ^ateriaüften unb 5Ul^eiflen finb not|rt)enbtg Slnpnger ber

„unabpngigen ?D^oral". ®ibt e§ feinen ®ott unb feine D^eligion, fo

fann felbftüerfiänbli(^ bie ^oral nid^t non ber D^iefigion abpngig gemailt

tnerben. Sßill man affo nid^t mit S^ie^fd^e bie gange ^oral für „eine

lange be^crgte gälfi^ung" erffären, fo mnfe man fie auf fid^ felbft fteCfen

unb jeben berfelben mit ber D^eligion entfd^ieben in 5lb?

rebe fteüen.

^a§ l^aben an^ bie ^oralffeptifer unb 0op^iften beg ^fftert^umg

get!^an. 0ie feierten, es gebe non Dlatur aug feinen Unterfd^ieb oon gut

unb bög. tiefer Unterfd^icb unb mit i^m bie gange fittfid^e Orbnung

beruhe nur auf 5D^enfc^)enfa^ung ober §erfommen unb ©emol^n^cit. 5Die

fittUcbe Orbnung ift barnacb eine rein menfd^fid^e Sfngefegen^eit, bie mit

berlRefigion nid^tg gu tl^un l§at. ®ie ^auptoertreter biefer O^cic^tung rcaren

bie 00 pfiffen, beren D^feben unb 3:reiben ung ^lato in feinen ©iafogen

fdjilbert; i^nen galt bie ^oral a(g eine reirfe ^rioatangelegen^eit febeg

^enfi^en^ ^it i^nen ftimmen im mefentli($en überein ?Xrd^e(aug,

5friftipp, ^arneabeg, ^prrbo unb bie 0feptifer überhaupt
;
ferner 3)emofrit,

ber lad^enbe ^^itofop^ oon Sibbera^.

3lfg ber einflu^reid^fte 3Sertreter ber unabhängigen ^IJforat im Filters

thum mu^ ohne (5p i für, ber Sehrmeifter ber

Lebemänner aüer angefehen merben. (5r fteüte bie gange ?D^oral

^ 3)ie 2lnfic|ten biefer 6ophifte^^ f(hübert eingehenb Saa§, ;3bealismii§ unb

^Pofitiöiämiiä 2. 3:t)i. 6. 2 ff.

2 2ßgL hierüber unfere „9}toralphÜofop!^ie" I (3. aiiifl ), 138 ff.
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®ie 5tnpnger ber unabl^ängigen 2)?oral unter ben ^bHofopl^en. 5

in ben ©ienft ber Suft. Sßte bie 3tr^neifunbe bie £unft tft, bie ©efunb^eit

erl^alten unb p nermel^ren, fo ift bie ?[RoraI bie ^unft, ba§ grö§t=

möglid^e Sufiquantum in biefem Seben ^u erzielen, ©ie ift ein

^D^afrobiotif. 33e^eid)nenb für feine 5Iuffaffung ift feine ^Behauptung, ba^

bie Suft be§ 35aui^e§ bie 2Surjet unb dueüe jebe§ (Suten fei^ (Jine

fold^e ?D^oral bebarf felbfinerftänbUch ber dleligion nid)t, ja fann fie über?

haupt nid)t braud^en.

2. 3)ie Stellung be§ ^^enfi^en ^ur ^oral h^ugt auf ba§ innigfte

pfammen mit feiner ©teüung ^ur 9fle(igion. barf un§ be§hölb ni(^t

munbern, ba^ in bem tief religiöfen ?Ulittetatter bie religionätofe ?Ö^ora(

feine ^fn^ünger fanb. (Srft mit bem Sfufleben be§ §umani§mu§ unb

mit ber Dffeformation im 16. ^(^^^'^i^nbert treten mieberum ^eftrebungen

gu (fünften ber Unabhängigfeit ber ?D^orat non ber dteligion h^^üor.

^D^iit Dffecbt erblidt Sül^r in ber „auf Sofung ber Sl^oraf non ber D^eUgion

^ielenben @eifte§beraegung nid^t etma eine blofee ^ageSftrömung .
.

fonbern

bie ^^aebmirfung ber phUofophifdjen 33etnegung feit ber ^Deformation

her. ^iefe h^tte atte§ SSeltUd^e, ?ODenf(bliche in feinem felbftänbigen

ethifiben SSerth gegenüber bem Ä'iribliben fichergefteftt" ^ie Säugnung

ber göttfi(ben Autorität auf einem ©ebiete führt non felbft aUmählib

Säugnung biefer 5Iutoritüt audh auf anbern (Gebieten. madöte

man bie ®ön jebem (5inf[u§ ber chriftlidhen Offenbarung

unabhängig unb f(btieglich ri^ man fie unb mit. ihr amb bie (^thif unb

bie ganje fittlidhe Orbnung nöllig non jeber göttlichen Slutorität Io§.

(Soldhe geiftige ^roceffe noü^iehen fich aber nibt an einem Oage;

fie brauchen lange meitere Greife §u erfaffen. @o crftärt fich

bie 3:hcitfa(be, ba^ erft bei ben 0feptifern unb (^mpiriften be§ 17.

hunbertS bie unabhängige ?0Doral in notier 2Iu§prägung auftritt. 33e=

fonber§ ^h» ®obbe§ h®t S^erft bie SJDorat non ber DDeligion Io§^

getrennt. (Sin atlgemeingiltiger Unterfd^ieb non gut unb bö§ unb bamit

bie eigentlibe SIDoral fommt erft burdh bag ©taat^gefe^ §u ftanbe. Oie

?D^oraI ift bamit ^u einer ftaattiben ^‘inricbtung h^t^bgefe^t.

^it noch größerem (Srfolg unb größerer (Sonfequenj traten O. §ume,
33. ^ODanbenille in (?ng(anb, §elnetiu§, §otbach unb anbere

^aterialiften in granfreich für bie unabhängige ?0Dorat in bie 0chranfen.

^ 'Apy-}] '/.ctl piC« TcavTo; dyocOovi y] yaatpo? rpo'n^. 33gt. ^^ilofoph*

ber ©riehen 3. Xf)l. 1. Stbth- (3. 2tuft.) ©. 444.

2 eine retigion§Io[e SiRoral möglich? (Sine 3^ttfrage unterfiuht non

^arl Sühr, 5|3farrer in ©otha (1899), 6. 8.
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6 3ur ©efd^id^te ber unabpngigen SJJorol.

3. (Sine neue (Spod&e für bie 8eftrebnngen ^u (fünften ber 2aten=

moral beginnt mit bem ^ofitix)i§mu§ ^omte§^ Sßü§renb bie

frühem 3lnpnger oon offen materialiftifcben ober at^eiftifd^en (SJrunbs

lagen auSgingen, fteüt fi^ ber ^ofitioi§mu§ — mie er behauptet

—

auf ben ^oben ber pofitioen ^^atfai^en. ^^it ber ^^eologie unb ber

?[)tetap5pfif oerläfet man ben fiebern 33oben ber ßTfabrung§tbatfad)en nnb

nerliert ficb in ba§ 3lbfolute, ba§ nuferer (Srfenntni^ nid^t jugangli(b ift.

3lber aud^ ben 5ltbeigmu§ unb ?iJtateriali§mu§ roill er ni(bt gelten laffen,

meil fie au§ metapbpfifd^en ©rünben ^^tur ba§ „grofee

Sßefen", bie ^teufd^b^^t/ '^bcitfad^e nor, unb fie macht er

§um ©egenftanb eine§ neuen (Sultu§. ^ieje ^ütenfcbb^il müffen mir lieben,

für fie arbeiten. Yivre pour autrui ift ba§ oberfte ?lJtoralgefe^. 3Son

ber 3teligion im b^i^^ömmliiben ©inn ift bamit bie Woxal allerbingg loä=

geriffen, aber fie mirb felbft ein ^b^i^ §umanitütgreligion.

©er ^ofitiüi§mu§ nerbanb fid^ halb mit ber ©ntraicflungslebre ober

bem ©ran§formigmn§, benn beibe finb oon §aufe miteinanber oerrcanbt.

33efonber§ §erbert ©pencer ift eg, ber in feiner „©pntbetifd^en

fopbie" ^ofitioigmng unb ©oolutionigmug jn einem ©pfteme nerfcbmol^

unb auf biefer ©runblage mit großem (Sifer unb (Srfolg eine oon O^eligion

unb ^etapbpP unabhängige ?0^oral auf^ubauen fu(bte. 3^ biefe un?

abhängige ^oral bilbete gerabe^u ba§ ^auptgiel aller feiner pbilo^

fopbifcben wirbelten, ©iefe foKten nur ben Unterbau für bie Saienmoral

liefern, ©ag gefleht er felbft augbrüdtlich. 3^^ 35orrebe ju ben

©thit'' ^ fagt er, biefen ^^heil feiner fpnthetifd^en ^h^^ö*

fophie benjenigen, für meli^en ade oorhergehenben nur

bie ©runblage bilben fodten". ,,©g liegt mir am §er^en, biefeg ah

fdljliefeenbe Sßerf , menn idi) eg nicht mehr fodle oodenben fönnen,

menigfteng im Umri^ augjuarbeiten
,
um fo mehr alg bie 3luffteCfung

üon ©efefeen beg guten §anbelng auf miffenfihaftlid^er ©runblage pm
bringenben 33ebürfni^ gemorben ift. 3^^^ fitt liehen ©e=

bote allmählid^ immer mehr bie 2lutorität oerlieren, bie

ihnen bigher traft ihreg oermeintliihen heiligen Urfprungg

jufam, erf^eint bie ©äcularifirung ber©ittlichfeit burd§=

aug geboten."

^ 3Sgt ©ruber, Stugup (äomte, ber Q3egrünber beg 5]3ofttit)i§mu§, unb 2)er

^ofitbigmug uom 2:obe 21. (Somte’g big auf uufere 2:age (©rgänjuugg^efte 45 . 52).

2 Ueberfept uou 93etter, Stuttgart 1879 .
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^ie Stnpnger ber imabl^ängtgen SD^ord unter ben ^l^ilofop^en. 7

0pencer ^at eine gro^e 0d^ülern unb folgern ge--

funben, bie jtoar in mand^en abraetd^en, aber im 33e=

ftreben, bie ^oral oermeltlicben, ooKftänbig mit it)m nbereinftimmen.

3Bir nennen beifpiel^meife 0tep^an Se§(ie^ 5tL 33ain^, §. 0ibgmidf^ imb

anbere in ©nglanb; 3t. gouiUee"^, Sitire^ §. ^aine®, 3-

granfreid^. ße^terer nennt fein §auptmerf über ©t^if bejeid^nenb:

Esquisse d’une morale sans Obligation ni sanction.

4. 3n ©eutfdblanb barf % ^ant qI§ ber erfte gü^rer unb 33abn=

bred^er ber unabhängigen ^orat gelten. (Sr h^t aüerbingS ba§ S)afein

®otte§ nicht gelnugnet, ja ®ott unb Unfterblid^feit al§ nothmenbige

^üftulate ber fittU(hen Orbnung bezeichnet; aber bie 0ittengebote finb

nadh ihm nicht al§ ©ebote ®otte§ aufjufaffen, fonbern al§ 3Sorfdhriften

ber autonomen praftifchen 35ernunft. ©er 0ittlich!eit ift bie 3lntonomie

mefentlidh, unb Untermerfung unter ein frembeS ®ebot, audh bag @ebot

©otteg (§eteronomie), miberfpridht ihr. Slufeerbem ift ber ^enfdh nicht

auf @ott al§ fein le^teg ^\d hingeorbnet, fonbern 0elbftzmedf. ©amit

ift bie fittlidhe ©rbnung in aüen mefentlidhen fünften non ©ott unb

flteligion lo^geriffen unb einer rein perfönlidhen 3tngelegenheit beg

autonomen ?D7enf^en gemadh^t. ©ott heit für bie ?07oral nur nodh bie

33ebeutung eineg ßüdenbü^erg. ©g braudhte nur nodh eineg üeinen fRudleg,

um ben lebten gaben z^Jtfdhen D^eligion unb 3ÜJoral zerreigen.

33ei bem grogen ©inffug, ben ber ^öniggberger ^^eif bie

ganze geiftige ©ntmidlung ©eutfchlanbg auggeübt, mar ooraugzufehen,

bag bag oöUige ßogtrennen ber ?[Roral uon ber Dfteligion nicht lange auf

fidh märten laffen merbe. gn ber ©h^l ei^^e in ©eutfdhlanb feit

einem gahrhunbert aufgefteüten 3!Jloralfpfteme mit oerfdhminbenben 3lug=

nahmen nur ^Variationen beg non ^'ant angeftimmten ßiebeg oon ber

fittlichen 3lutonomie, bie jebe Untermerfung unter ©otteg ©ebot alg

§eteronomie hodhmüthig t)on fidh «^eift. ©abei moüen mir oon ben eigent=

lidhen ißantheiften, mie §egel, gichte, 0dhelling u. a., bie ben ^Vtenfi^en z«

einem 3üloment ber ©ottheit erheben nnb bamit D^eligion unb 3D^oral

Zugleidh unmöglich madhen, gar nicht reben. 3ludh nidht oon ^Jlaterialiften,

mie ß. geuerbadh unb 33enefe, nnb ber neueften ©rögenmahngphüofophie

' Science of Ethics, 1883. ^ Mental and moral Science, 1883.

3 The Methode of Ethics.

^ Critique des systemes de morale contemporains. 3. ed. 1879.

^ Paroles de Philosophie positive, 1859.

® De l’intelligence, 1870.
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8 3ut @e[d^td§te ber unab’^ängigert 3J?orQL

bem ber geniale ^^enf^
,
ber geiftige 2lriftofrat „jenfeit§ non

gut unb bö§" lebt unb bie grofee ^affe in bie §erbemnora( ,,l^tnetn=

gelogen" unb betrogen mürbe.

(ginige e^fteme bebnrfen aber bo($ einer fleinen ^^arafteriftif, megen

be§ 3lnfel^en§, bas fie ober i^re ©rfinber einige 3^it genoffen l^aben ober

nod^ genießen.

3 . gr. §erbart befi^t nod^ l^eute niele 3}ere^rer, befonber§ unter

ben ^^f^d^ologen unb ^äbagogen. ^a^ bie ^erbartf^e ?iJtorat non ber

Oteligion im überlieferten @inn gan^ unabhängig ift, geht fchon barau§

heroor, ba^ mir nach §erbart non @ott nidhtö miffen fönnen, al§ bafe er ber

Urheber ber ift. 3^ theoretifdhen ^Begriffen

non ©Ott 3U reben, ift ein nergeblidheg 33emühen^ ©ott ift nicht ber

0dhopfer unb ba§ ©nbjiel be§ ilJ^enfdhen. ^ie flttlidhe Orbnung -beruht

nid)t auf ©otte§ ©eboten, bie ©thü ift ein ^h^^^ 5lefthetif, unb bie

fittlidhen Uriheile finb unmiHfürlidhe ©efdhmacfgurtheile über gemiffe

3öillen§nerhältniffe, mel(^e gefallen ober mißfallen, ©rft admählidh bilben

fid) au§ biefen urfprünglidh rein äfthetifdhen Urtheilen praftif(^e siegeln,

meldhe un§ nerpflidhten. „©ainit bie ^flii^t entftehe, mufe ein Sßille

norhanben fein, ber fidh ben ßöblidhe auSguführen, bem

^abelnSmerthen fidh miberfe^en. 3ft meldher bie ^flidht

auferlegt unb ba§ 0oden au§fpridht, eine anbere ^erfon, fo fragt bieder

3meite ben ©rften: ma§ h^fi befehlen? 3f^ hingegen ber bes

fehlenbe 3Bide in ber eigenen ^erfon be§ ©oüenben, fo fann biefe grage

nidjt mehr im ©ruft erhoben merben, nielmehr hnt nun ber ©ollenbe fidh

felbft nerpftidhtet ,
er h^t bie ^flidht anerfannt."^ „©er ©ittlidhe ner=

pflichtet fidh felbft." „Glicht non einer fremben 5lutorität, fonbern non

bem eigenen 2öiden müffen bie ©efe^e ^ Sßie ber ?[ltenfdh

fidh f"^i^fi nerpflidhtet, fo ift er audh nur fidh felbft nerantmortlidh 3ludh

ber ^öfemidht fommt fdhliefelich §um emigen lieben, ba§ in „einem unenblidh

fünften ©chmeben ber ^orftellungen, einer unenblii^ fchmachen ©pur beffen,

ma§ mir Seben nennen", befteht^.

3mar rebet §erbart niel unb erbaulidh non dteligion, aber biefe

befiehl nur in fubjectinen „©emüth^nerfaffungen". ©er ?[Jlenfch finbet

1 ©ämtlidhe Söerf'e (Stuägabe .^artenftein) II, 300 ff.

2 ^’ur§e (Snqflopäbie, 2ßerfe II, 324.

3 Aphorismen jur i^äbagogif, Aßerfe XI, 469.

^ ^urje @ncp!lopäbte, 2öerfe II, 324.

5 Sehrbuch ber ipfpchologie, 2Berfe V, 172— 173.
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®ie ’itn^änger ber unabpngigen 5JioraI unter ben ^tjUofop^en. 9

tm 3rbifd^en !eine üoüe 33efrtebtgimg. £)ie Df^eltgton fott biefe§ ®emütp=

bebürfniß befrtebigen, „ben Setbenben tröfleri, ben 35erirrten gured^traeifen,

ben ©ünber beffern nnb bann beru'^tgen", fie f)at atfo bie breifadje

gäbe, „bie @üterle^re, ^ffic^tenle^re nnb ^ugenblc^re gu ergangen"

^ie [ittlid^e Slutonomie, biefen ^ernpnnft ber ?0^orat ^ant^, nimmt

aud^ ü. §artmann, ber ^^Uofopl§ be§ Unberautden
,

atä felbfts

oerftänblid^eg (S5rnnbprincip an. Unb raa§ ift 3lutonomie? „9^id^tg

meiter, a(§ bafe ii^ pd^fte, inappeUabte 3nftan^ für mid^ in fittlid^en

gingen bin." ^ (5r meint, „ber 'i^erfni^, bitrd^ 5Iu§fü^rung eine§ fremben

2BiIten§ ein §anbetn non fittlid^em 3Bert^ ju erzielen, ift ebenfo nerfel^rt,

al§ bie 33emn^ung, burd^ ba§ ©ffen eine§ anbern fett gu merben. S©ie

nur ba§ 0eIbereffen fett mad^en fann, fo Fann nur bie 0elbftbeftimmung

be§ 2öiCCen§ nadö bem eigenen innern ®efe| in ber bunMn SOßerfftatt

ber 0eele fittlid^ machen." ^

^*iner ber confequenteften 35orFampfer be§ ^ofitioi§mn§ in ^eutfd^tanb

ift ©. Saag. fu(^t au§fül^rlid^ bie „nermeintlid^e ^^ot^menbigfeit ber

D^teligion (unb ^ORetap'^pfi!) für bie TO^orat ^u miberlegen" ©r miü atter^

bingg ben „cuUurl^iftorifd^en unb pabagogifdE)cn 9^u^en, ben bie Dfleügiofität

ben ?0^cnfd^en gebracht unb norau§fid[)tlid^ nod^ bringen mirb", nid[)t tdugnen.

„2öa§ mir täugnen, ift bie ^öglid^feit, biefe (religiöfen) ©efüi^Ie febem

^ugänglid^ ^u mad^en, ba§ ift bie angeblid^e $fCid^t für {eben, fie l^aben,

ba§ ift bie raiffenfd^aftUdCie 23emei§bar!eit ber i^nen p ©runbe liegenben

3been, ba§ ift bie nermeintiid^e Unentbe^rli^Feit unb Unerfe^tid^Feit, ba§

ift ber 5Infprud^, ba§ in i^nen etma§ ftede, ma§ übernatürlid^ geoffenbart

unb burd^ SSunber beglaubigt merben mü^te." ^ ft^^F tiFd^F ein

^u behaupten, e§ fei nerberbUd^, bie D^teligion in bie ^oral ^u §iel§en, unb

rceift jur S3egrünbung auf bie ?0^ipräud^e ^in, bie mon unter bem 35or=

manb unb ^edFmantel ber 3^etigion nerübt ^at.

3u ben gefeiertften tarnen unter ben beutfd^en ^^ilofop'^en ber

9fteu§eit galten ©. 3^FFer, Söunbt, gr. ^aulfen unb

0Fijjiren mir menigften§ Fur^ i^re 2Infic|ten über bag 3Serp(tni§ uon

D^etigion unb ?[RoraL

3etler tel^nt fid^ in feiner ©t'^iF jum 3:^eit an ben Fategorifd^en

^mperatio ^ant§ an, fd^üttelt aber ben ®ott=0df)öpfer, bem ^ant nod^ ein

^ Ä'ur§e (Sncpflopäbte, 2öerfe II, 57.

2 ^^änomenologie be§ [ittlid^en SSerouptfeinS (1879) ©. 98.

3 (gbb. 0. 92.

unb ^o[itbi§mu§ 2. Z'f)d\, ©. 94 [f.
^ 0 , 9g,
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10 3ur @e[d§id§te ber miob^ängigen 3??oral.

fümtnerltd^e§ tafeln gelaffen, befinitiö ab. £)ie Sel^re non ber ©rfi^affung

ber SBelt ift ein „finnnoUer bie 3Belt ift über!§aupt nid^t ent=

ftanben, fonbern befielet non ©raigfeit l^er. 2lu§ biefer Stellung

©Ott ergibt fi($ oon felbft feine 0teHnng gur D^eligion unb ^J^oral.

®er ©ebanfe ber ^flid^t, leiert er, „n)ir!t gleid^ ftar! auf un§, möchten

nun bie erften 0tammr)äter unferer ©attung ©ötterfö!^ne ober ©oriHaä

geroefen fein'" ^er einzige ^uläffige ^eroeggrunb für ba§ rcabr^aft fitt^

lic^e §anbeln ift ba§ „©efü^l beffen, raaö ber ^IRenfd) fid^ felbft fcbulbig

ift". 5Die D^üdfid^t auf lOo^n unb Strafe ober auf einen fremben Söillen

raiberftreben ber @ittlid^!eit. „ 2Ber fid^ nur einem fremben 5ßillen ^u=

liebe fo oer^ielte
,

mie |ier angenommen mirb
,

ber märe entraeber

nod^ fittlid^ unmünbig mie ba§ ^inb, ba§ ber elterlid^en Autorität ins

ftinctio folgt, ober ber ©e^orfam gegen ben fremben Söillen märe felbft

nur ein 5(Jtittel jur ©rreid^ung anberer mefent=

liebe berfelbe, melcber audb o^ne D^üeffid^t auf anbere oors

fommen fann, ba^ man feine ^fliebten gegen fidb felbft nid^t be§balb

erfüllt, meil man non ber fittlid^en D^otbmenbigfeit biefeg 3Serbalteng burd^=

brungen ift, fonbern nur meil man e§ au§ anbermeitigeu ©rünben ^meefs

mägig finbet." ^ „®ie ^otioe, meld^e unfer 35erbalten 5U einem fittlicben

mad^en, beruhen ... auf ber Sßertbfcbäfeung ber geiftigen 0eite unferer 5latur,

auf ber Ueberjeugung, ba^ nur bie au§ ibr entfpringenben

unb ©enüffe ein le^ter feilt bürfen, meil nur auf ihnen

ber eigentbümlid^e S5or^ug beg menfd^lid^en 2Befen§ beruhe unb baber nur

fie ben ^D^enfdben . . . mirflid^e unb bauernbe ißefriebigung gemäbren fönnen." ®

^ie fittlidbe ^flidbt ift oon jeber 0a^ung unabhängig; fie beruht

in le^ter ^ejiehung auf ber ©inrid^tung unferer 3^atur. „ 2Benn mir

logifdh bagfenige nothiuenbig nennen, ma§ nadb ber D^tegel be§ rid^tigen

^enfen§ au§ einer gegebenen ^^oraugfe^ung folgt, fo nennen mir biefenige

§anblung fittlid^ nothmenbig ober Pflicht, meld^e mit logifcher 5Rothmenbigs

feit aug ber 3Sorau§fe^ung heroorgeht, ba^ ber 5Utenfch ein ^ernunfts

mefen fei, ba^ ber geiftige ^h^ii feiner Statur im Vergleich mit bem finnli(hen

ni($t blofe einen fonbern allein einen unbebingten (!) 2Ö3erthhctbe."

Sßunbt oerfnüpft gmar bie ?Qtoral innig mit ber 3^eligion.

^ber mag ift bie D^eligion? 0ie ift „nicht oon bem menfeh^tch^tt ©e=

1 ^ßorträge unb SCbhanblungen. 3^dte ©ammliing (1877) 57.

2 Heber begriff unb 5Segrünbung ber fütlid^en @e|epe (^^orträge unb 5tbhöub=

tuugen. ©ritte 0ammlung 213).

3 (gbb. 215. ^ (Sbb. ©. 220.
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®ie ^nl^änger ber unabbängigen 39^oral unter ben ^l^ilo[opl^en. H

Tuüt^e üerfd^ieben'', fie ift ,,nidjt§ anbereg alä bie concrete finnltc^e

^erförperung ber //3öa§ ber ?!}tenfd^ üon

frü^e an alg ^n^alt feinet fittlic^en ^emufetfeinä empfinbet, bag ftedt

feine ^^antafie aiö eine objectine, aber bo(^ in fortma^renber 33e^ie5ung

jn i^m fte^enbe SBelt fid§ gegenüber. (Sntfleibet man halber bie religiöfen

^orfteüungen i^rer pl^antafienoHen gorm, fo hüben bie ^«^peratbe be§

©eraiffenS i|)ren eigentÜd^en 3^§befonbere aber entpU ber le^te

biefer ^mperatine, ba er bag f(§liegUdf) nie noüenbbare

5(nfgabe anerfannt, aud^ bie 3^^^ fi(^, bie ber üteügion i^ren bei allem

SSanbel ber ^orfteÜungen be^arrenben nnb über aÜe niebrigen mptl^o=

logtfd^en 3Ser!örperungen ber fittlid^en ^oftulate erhabenen 2öertb gibt: bie

3bee einer unnoÜenbbaren nnb ba^er an fid^ tran^cenbenten fittlii^en

5lufgabe."
^

5llfo bie fitllid^e Orbnung felbft mirb fd^liefelid^ ^ur D^eligion. 5lüe

33orfte(Iungen non einem perfönlic^en ©ott finb nur p^antaftifi^eä 33eitnerf.

©§ ift beS^alb o^ne i^t»^tig, menn Söunbt feine ?tnfi^t ^n ben

„autonomen ^oralfpftemen" rei^net nnb fie augbtüdtlid^ bem 0pftem ber

^eteronomen ^oral be§ göttUd^en 3ßitfen§ entgegengefteüt^.

3n einer für niele mobernen ©t^ifer d^arafteriftifd^en 3ßeife be^anbelt

gr. 53aulfen ba§ ißerpltnife non Üteligion nnb ’lltoral. ^ie D^eligion

tnirb „nie augfterben; fie entfpridf)t §u fe^r bem innerften nnb tiefften

33ebürfni{? be§ menfd^lid^en ©emüt^e§". 9^ur bürfen mir bie D^eligion

nid^t mit bem ©tauben an einen perföntid^en ©ott nerfnüpfen. 5ttein,

ein foti^er ©taube ift im „^bfterben unb mirb nid^t mieber tebenbig

merben". ©§ mad^t aud^ feinen Unterfdljieb, ob man mehrere anüer=

melttidje Söefen annimmt ober nur eine§. ^itt man alg ^^ei§mu§ nur

eine 5tnfdbauung getten taffen, meld^e an einem aufeermettlii^en SSefen

feftptt, „bann mirb e§ fd^mer, benen gu miberfpred^en, metd^e behaupten,

bie 2ßiffenfdjaft fü^re ^um 2tt§ei§mu§" ^ie 33orftet(ung non einem auf

ben 3:ob fotgenben Seben ift ein „^raum", unb „e§ ift nicht rat^fam,

bie ^erbinbtidhfeit ober 33ebeutung ber fittticf)en ©ebote non einer fo

unfid^ern 0ad^e at§ bem ©lauben an ein fünftigeg ^eben abpngig ju

machen"

Sßorin befielt aber bie ületigion, bie nie auSfterben mirb? 3^^

„©efü^t ber ©^rfurd^t'^ gegenüber ber Heb er fdhmön glidl)feit unb Unenblidh=

' ethü I ( 2 . 5tufl.), 492. 2 ebb. e. 410 ff.

3 et^if I (3. Sluft.). 387. 4 ebb. e. 396.
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12 3ur ®e[d^tc^te her unabhängigen 5!}loraI.

fett be§ Untr)erfum§, au§ bem unfer geben quittt unb in ba§ e§ münbet.

f(^hüe§t ein ^oppelteg ein, ^emuth unb
; 3)emuth,

bte ©tnpftnbung ber eigenen Kleinheit unb Un^ulänglicbfeit gegenüber bem

Unenblidien, UnenbUdhe nic^t bfo^ ein äu^ertic^

Uebergeraaltigeg fei, fonbern ein fotd^eS, in bem ba§ eigene geben unb

Streben alä ein au§ ihm @r^eugte§ unoerlierbar gehegt unb getragen

raerbe. (Gefühle non biefer 51rt mad^en ben eigentlidhen §er^fdhtag ber

Dffeligion an§." ^

5Die Sitten ber 'üJienfdhen finb ba§ homolog'e Organ ^u ben ^nftincten

be§ inftinctb t^un, um bie (Gattung ^u

erhalten, lernen bie ^[Renfdhen mit ^Semugtfein thun. ^flidht unb S^teigung

bemegen fidh urfprünglidö in berfelben Oftidhtung unb muffen audh h^^i^

nodh in ber D^tegel einanber entfpredhen. Oie ^flidht al§ bie jum 33erau6t=

fein gefommene ®attung§inteliigen^ befleibet fidh auf höhetn ©ntmi(flung§^

ftufen mit ber 5lutorität ber Sitten, unb in ber Sitte fpridht gu un§ bie

2lutoritat ber (Eltern unb 35orfahren unb audh bie ber Götter, bie ba§

^olf im gauf ber ^dt fidh

Oh- ^^uf, ob Sittlidhfeit ohue S^eligion

mögli^ fei, unb fteüt ihr bie grage entgegen, ob fie mit D^eligion ^u

oereinigen fei. „Ob ein üJ^enfch überhaupt ohne D^eligion fein fann, ift

eine grage, bie h^er nidht entfdhieben toerben foll; oieCfeicht hn^^^n oft

gerabe bie, toeldhe al§ Sltheiften unb Ungläubige be^eidhnet toerben, mehr

oon bem göttlidhen gunfen in fidh nl§ fo mandhe oon benen, ‘auf toeldhe

ba§ officietfe ^irdhenthum al§ auf bie Seinigen ftol§ ift. 5Iber nehmen

mir ba§ SBort im üblichen Sinne, fo ^eigt bie (Erfahrung unmiberfpredb'

lidh ,
baü Sittlichfeit ohne S^eligion mögliih ift unb ebenfo

Dfteligion ohne Sittlidhfeit (?). Unb bodh mürbe man fidh täufdhen,

moüte man barau§ ben Schluß Si^h^n, baß beibe ©ebiete ni(ht§ mit=

einanber gemein hüben."

Oie iJteligion förbere ^mar einige ^ugenben, jiehe aber audh gieblofig=

feit, ©ngher^igfeit unb ^anatigmu§ nadh fidh- fei immer ©efahr,

ba^ fidh ^tel Unfittli(he§ in religiöfe formen unb ©emänber hüüe. „Unb

be^hulb (gibt) e§ bo(h recht oiele, bie e§ oor^iehen, ohne D^eligion fittUdh

p fein, unb benen bie§ audh luirflidh gelingt"; ba§ motte atterbing§

ber religiöfe ?ttlenfdh in feiner 33efangenheit ni(ht jugeben. „3Bir greU

gefinnten aber müffen toleranter fein unb nicht nur unfer guteä tttedht.

^ ©pftem ber @thit I (3. Stuff.'), 393. ^ 31, 5 ,
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Sßefirebungen, bie unab^ätigiöe 3)Zoval ju popularifiren. 13

91nlei^e bei einem ^^ufeitigen fertig merben mit nuferen fittücben

Slufgaben, raabren unb burdbfe^en, fonbern baneben audb bie guten unb

großen SBirfungen ber D^teligion auf ba§ fittUdbe Seben ber Golfer unb

bie fdbönen unb erfreulidben grüdbte elfter g*römmigfeit in einzelnen

^D^enfcben anerfennen unb mürbigen." ^

2öie hier, fo fpriebt anbern Orten uiele 5ltbeiften

febon bei Sehweiten beiiiö- genannten ^b^^ofopben fönnten mir noch

eine große anberer bin^ufügen, bie fi(^ im felben ^beenfreife ber

unabbängigen ?0^oral bemegen. (Srmäbnt feien '^kx §. ^öffbing^,

21. Ooring^ §. 23cnber"^ unb ^ünfterberg^. Einige merben ung noch im

folgenben Kapitel begegnen.

^'apitel.

ßcitrebungen, kr unabliöttgtgttt Jlorßl in meitern iJolkskreiCen

€inöOtt0 jtt ncrCdjofen.

Oie große ^IRaffe beg 23ol!e§ bleibt unberührt oon ben (Srgebniffen,

bie §ang 2D^etopbpfifu§, ber fülle Oenfer, in feinem Oadbftübcben ^u Oage

förbert. ©rft menn bie ©rgebniffe oon Df^ebnern, 0d^rift=

ftellern auf ben 20Jarft gebradbt merben, fönnen fie großem (Einfluß ge=

minnen. Oag fdbeinen audb bie Obeoretifer ber unabbängigen 20^oral

eingefeben ju b^^ben. Oe^b^^^ fueben fie feit mehreren Oecennien biircb

praftifebe ^ropaganba 2lnbänger für ihre 3been ^u geminnen.

§ L Sranfreirfj*

Oen 2lnfang fcljeint biefe auf ^opularifirung ber unabhängigen

^oral geri^tete 23emegung in gran!reicb genommen ju hoben; bag

geiftreidje, aber unruhige unb bemeglii^c 2Solf jenfeil§ ber 23ogefen gibt

faft immer ben 2lnftoß ^u großen reoolutionären 23eftrebungen. Unb

jmar maren c§ 'f)kx ^unäcbft firdbenfeinblicbe 0taat§männer unb grei=

maurer, melcpe bic 2lpt gleich an bie 2Bur^el fe^en moHten, inbem fie

^ 0ittUd)e§ ©ein unb fittltd)e§ ^Serben (1890) ©. 125—128.

2 @tbif, überfept non ^enbir, 1888.

^ ^büofopbÜ'^^ ©üterle^re, 1888.

^ lieber ba§ SSefen ber ©ittlid^feit, 1891.

^ ®er Urfprung ber ©iüli^feit, 1889. 33gl. ©utberlet, nnb 9tes

ligion ©. 238.
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14 3ur @efd^id^te bet unabpngigen 30^oral.

ber unabpngigen ?[RoraI in ben gfc^ulen (Eingang p nerfd^affen

fuc^ten. ©ie lernten ftd^ babei befonberg an bie 'OJ^oral §erb. 0pencer§.

bag 3[^olf§(cIju(gefe| non 1882 mürbe ber Dfteligiongunterrid^t au§

ben 0taat§fc^ulen auggefdbloffen, unb feit 1886 bnrfen nur mel^r meltlid^e

ße^rer angefteKt rüerben. 5In bie ©teile be§ Oteligiongunterridbteä ift ein

bloßer ?D^oralunterrid^t getreten, ber burc^ einen bürgerlichen Unterrid^t

(Instruction civique) ergänzt mirb. SDiefer foÜ bem ^inbe bie £enntni§

ber ^flidhten gegen ba§ SSaterlanb unb bie Siebe p bemfelben nermitteln.

^ie §auptapoftel ber religionSlofen ©chule in ^ranfreidh, bie beiben

Unterridht^minifter ^aul 33ert unb ^errp, mieberholt

im ^^^arlament unb außerhalb be§felben bie unabhängige 'iötoral gefenm

j^eidhnet, ber fie pr praltifchen Geltung nerhelfen moüten. iJlach 33ert

ift biefe ^[Itoral nichts anbereS aB „bie aügemeine ?[Roral, bie inmitten

aÜer ^erünberungen, meldje ihr bie dlaffen auferlegten,

fidh immer gleidh blieb^S „bie emige ^oral, bie nicht non biefem ober

jenem religiofen Glauben abhängt, fonbern ihre ilöur^eln tief im menfdh=

lidhen ©emiffen K ^errp raieberholte bei ben nerfdhiebenften @elegen=

heiten, bie non ihm befürmortete ^ioral fei nur „bie praftifdhe, gute

alte ^oral, in ber mir aKe übereinfommen". 51B man ihn im $arla=

mente über biefe „altgemeine ?D^oral'' interpeüirte, antmortete er: ,,^ie

mahre ?0^oral, bie grofee ^J^oral, bie emige ^oral ift gerabe bie ^oral ohne

näher beftimmenben entgegnete, e§ gebe eine

enolutioniftifche, eine pofitiniftifdhe, eine dhriftliche ?D^oral, antmortete er,

aüe biefe ^[Roraltheorien bilbeten immer mieber eine unb biefelbe ^IRoral

,,^a§ iBu(^ Herbert ©pencerS, mel(^e§ bie ^efriebigung , ba§ 3n-

tereffe, menn man miü, bie Suftmoral pm 5lu§gang§pun!te h^t, fommt

mittelft bemunberungSmürbiger logif^er 5lbleitung p ©dhlu^folgerungen,

mellte fidh ^enen ^ant§ unb mit ber ?i}toral be§ nerehrten §errn

©imon nötüg beden." 31B aber 3- 6imon bie auöbrücfliehe ©rmähnung

ber „Pflichten gegen ®ott" beantragte, fanb gerrp biefelbe bebenflidh,

meil bann gleich bie grage auftauche, meldher ®ott gemeint fei, ber dhrift'

liehe ober ber fpinojiftifdhe ober ber ^olebrandheg; benn nad^ ber 3Ierfdhieben=

heit ber @otte§begriffe änberten fidh ^flidhten gegen @ott.

3n ben ©taaBjchulen finb audh ^oralhanbbüdher eingeführt, in

benen non ben ^flidhten ber ?0^enfdhen gegen fidh f^lbft unb gegen bie

^itmenfdhen, au^erbem non ber ©efunbheit^pflege, ber gamilie, ber ©dhule.

^ Discours parlementaires (1882) p. 376.
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33ef}rebungen, bte unabhängige ^oval ju populartfiren. 15

bem 0taat, üon 0parfaffen, §anbtt)er!, Sanbbau u. f. m. bte D^lebe tft

unb bie gan^e ?[Tiora![ in gorm t)on felbftüerftänbüchen ^aptmen üor^

getragen tntrb. 33ert felbft l^at etne§ nerfa^t, ba§ ben ^itel tragt:

L’instruction civique ä l’ecole. 2lm raeiteften nerbreitet bürfte tüolh^

ba§ üon Saloi fein: La premiere annee d’instruction morale

et civique. Notion de droit et d’economie politique, bag fa[t in aüen

Departements eingeführt ift 31nS einem Manuel d’instruction laique,

meld^eS Sittre nod) foll burdCigefehen höben, citiren mir folgenbe gragen:

Q. Qu’est-ce que Dieu? (2BaS ift @ott?)

K. Nous n’en savons rien. (Daüon miffen mir nichts.)

Q. Dieu n’est-il pas celui qui a tout cree et qui regit tout?

(gft @ott nidht berjenige, ber aCteS erfdhaffen h«t unb regiert?)

R. Qu’en savez-vous? . . . Demontrez sa necessite. (35^aS

miffen 0ie banon? . . . 33emeifen 0ie fejne ^othmenbigfeit.)

Q. Tout existe par lui, et sans lui rien n’existe. (5I(IeS ift

bur^ ihn nnb ohne ihn ift nichts.)

R. Prouvez-le! (S3emeifen @ie eS!)

Q. Nous ne pouvons le prouver. (2öir fönnen eS nicht bemeifen.)

R. Pourquoi donc nous occuper de ce que vous ne pouvez

ni montrer ni prouver? (SBarnm foüen mir unS benn mit etmaS

befchäftigen, maS fidh nicht barthun nnb bemeifen lägt?)

§eigt baS nicht mit noüer 5lbfichtlichfeit baS ©ift beS nnb

Unglaubens in bie jungen §er^en giegen? ^ötereffant ift andh in biefen

gragen nnb 5lntmorten, mie Sehrer nnb 0chüler plö^lich ih^e Dfloüen

nertaufchen. granfreith leibet fchon je^t an ben grndhten biefer reltgionS=

lofen ©r^iehnng^.

§ 2. Deutfchlanb.

Sßenben mir je^t nufere 33lide nach Dentfchlanb. gn bemfelben

3ahre 1882, in bem bie 35ermeltlid)ung beS gngenbnnterri^teS in granf=

reiih mit bem ^olfSfchnlgefe^ ben erften Drinmph feierte, ftellte ber „Sefftng=

3Serein'' in 33erltn alS ^reiSanfgabe eine „gemeinnerftänblithe Darlegung

ber fittlichen ©efel^e, mel^ie non einheitliihen ©runbfä^en geleitet unb

anSfdhliegliih auf ungmeifelhafte Dhcttfad)en ber natür=

liehen ©rfenntnig geftü^t, eine 9fti(htf(hnnr beS ^anbelnS für bie

1 S?gl. hierüber 2Cuäführtidhereä in „(Stimmen au§ ^Itaria^Saad;" XLIV
,
363.

2 33gl. „Stimmen au§ 2Raria:2aach" a. a. O. S. 368.
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16 ^ux @efd^ic|te ber unabpngigen 2Jloral

leitenben ^erpltnifje be§ menfdilic^en ju geben geeignet märe."

weniger aB 65 3lrbeiten liefen ein, geroife ein fi(j^ere§ bofür,

H)ie rceit ber 2)rang nad^ SSertneltlicbung ber 0ittlid)feit in ^eutfcblanb

nm fidb gegriffen.

5Den ^rei§ erl^ielten bie „©runb^üge ber ?[Jdoral" non n. ©ij^cü,

ber bamalä ^rinatbocent an ber 33erliner Uninerfität raar. 0cbon aug

ben ©inleitung^morten erfiel)t man, tnie fel^r bie geftellte 5lufgabe mit

feinen D^eigungen im ©inflange ftanb. „3^ unferer tno ber reli=

giöfe ©lanbe ... in immer tneitern ^'reifen feinen ©influfe nerliert . . . ift

ba§ praftifc^e 33ebürfnife nad^ einer auf eigenen güßen fte^enben, nidl)t

tl^eologifd^ nnb autoritatin, fonbern ineltlid^ nnb miffen=

fd^afttid^, b. rein burd^ 35ernunft nnb ©rfal^rung begrünbeten ©itten^

(e!^re ein immer bringenber merbenbeg. ... nieten nidljt ber un^

ebelften Männer ift fo ber non ^riebridf) bem ©rof^en fd^on gehegte 3ßunf(^

rege getnorben, ber 0taat mö($te in ben offentlidben 6^ ulen ben

9^eligion§unterrid^t burd^ einen non allen tranScenbenten

3}or auöf e^ungen unabl^ängigen Unterricht in ber floral

er fe feen, bie religiöfe ©ultur bagegen rein ber prinaten ber

gamilie überlaffen: ein 2öunfd^, ber in nuferem tneftlidhen S^achbarlanbe

bereite feine D^ealifirung gefunben." ^ SDiefer §inrnei§ auf baä 0(^ul=

gefe| ber franjöfifd^en greimaurerei, baä jebe Odeligion au§ ber 0^ule

nerbannt, ift dharaUeriftifch für bie ©efinnung, bie ber beutfdhen 33etnegung

©unften ber unabhängigen ^Iltoral non Einfang an ©runbe lag.

^IRit ineldhcr 3wnerficht bie preiSgefrönte ©dhrift ©i3pcfig auf ben

33oben ber religionStofen ?!Jtoral tritt, geht jnr ©enüge au§ ben fchon

oben (0. 1) angeführten ^Borten h^rnor, mit benen er bie grage beant=

movtet, ob eg möglich fei, bie ^Dioral non aüen religiöjen ^-Boraugfe^ungen

unabhängig gn machen: „®enn bie SSiffenf chaft ber ©thil in

ihrer mehr alg jtneitaufenbjährigen ©efchid^te etmag

gtneifellog auggemadht h^^lr f^ ift eg bie bejahenbe ^Intmort

biefer grage."

©an§ biefelben 5lnfidhten tnie in ben „©runb^ügen" entmirfelt ©i^pcfi

in feinem §auptmerf „^O^oralphilojophie." SSeber ber ©taube an ©ott

nodh an bie Unfterblidhfeit ber ©eele ift ^ur tnahren ©ittlid^feit erforbert

„^oralifch nerantroortlidh ift {eher nur fiel) felbft." ^ ,,^ag §ödhfte nnb

1 ©runbjüge ber 5[)torat 0. 1—2.

2 SDftoratphüofophie (1888) S. 329 ff.
^ @5^,. 0. 530.

138



©ejirebungen, bie unabhängige SJloral poputarifiren. 17

aEein §eiUge ift unjer ©eiüiflen.'' „5)ie ^enfdh^eit gelangt in bag Filter

be§ 0elbfibett)u§tfeing; fie nerfchmäht ba§ ©ängelbanb unb finbet in fi(^

felbft ihren §ait. @ie h^lt bie ?[Roral nom §immel ^ur ©rbe ^nxM.

0ie lieht in ihr nicht mehr ein Opfer, bag unbefannten Mächten bar=

gebradht mirb, fonbern eine 5lngelegenheit ber ^Jienfdhheit für bie ?01enf(h=

heit." ^ (§x fdhlie^t: „SSir fahen, ba^ bie ^oral non ber ^Maphpfi!

ebenfo tote non ber 2;heologie unabhängig ift, ba^ jur fittlidhen Pflicht

lein ?Etehr hin^ufommen mürbe, felbft meltin mir annehmen moEten, ba^

fie ein göttlicheg ®efe| ober ein ®ebot ber Statur märe." „Oag §öchfte

in ber Elatur mohnt in ihm (im ^enfchen) . . ., er ift felbftänbig. Unb

ob audh fein ®ott unb feine 51atur ihm etmag befiehlt, fo ruft bodh

©emtffen ihm bag @ebot gu ,gib beinern geben einen fittlidhen
^

?[Rit mehr Erfolg alg bur(^h feine großem ethif^en ©d^riften h^t

(Si^pcfi burdh feine ^Bemühungen um bie „ethifdhe ^emegung"
in Oeutfdhlanb für bie religionglofe ?0^oral ^ropaganba gemad^t. Oie

eigentUdhe §eimat biefer ethifd^en QBemegung (ethical movement) finb bie

^bereinigten ©taaten oon Blorbamerifa.

§ 3. Oie ethifihe ^cinegung in ben Sbereinigten Staaten.

©dhon im ^ahre 1876 grünbete ber aug Oeutfchlanb eingemanberte

gelip 5lbler, ^rofeffor an ber ß^orneE-Unioerfität in 91em ^orf, eine

„®efellf(^aft für ethifd^e (Kultur". 5lehnlidhe ©efeEfdjaften ent=

ftanben burdh ihn oeranlafet halb in anbern ©täbten (^hüabelphia,

Chicago u. f. m.). Oiefelben fdhloffen fidh im S^h^^ 1887 gu bem ,,^er=

banb ber @efeEf(^aften für ethifche Kultur" (Union of the Societies for

ethical culture) pfammen. B^eben 2lbler maren oon Anfang an

2Ö. ©alter unb ©tanton ^oit in SBort unb ©chrift §auptförberer

unb geiter ber ethifth^n 23emegung^. B^adh ben ©a^ungen ber Union

of the Societies for ethical culture ift ber ethifd^er (J^efeEfd&aften

1 ?!}coratphUofopt)ie ©. 530—531.

2 (Sbb. 535—537.
3 ®ie hauptfäd^Iid)ften Schriften 2t bl er § finb: Creed and Deed (@Iau6en

unb §anbeln) unb The moral Instruction of children. leptere Söerf ift non

@. n. ©ijpcfi aud; beutfdh h^tauSgegeben inorben unter bem ‘Xitel: „Xer iDtoral=

unterricht ber Äinber", 23erlin 1894. (Sine 2tnalpfe unb jtritit beSfelben f. bet

(Sr über in „©timmen an§ 2D7aria=2aad)" XLIV, 392 ff. 5Da§ ^nnptroerf

©alter? ift bie „^Religion ber ilRoral". 2Son ©tanton (Sott nennen wix ba?

2Berf: Ethical culture as a religion for the people. 2tuch biefe beiben 2öerfe

hat i]ßrof. n. ©ijpcft beutfdh h^^ouSgegeben.

6a tf) re in, iReltgton unb 2Jloral ic. 2



18 3ur ©efd^id^te ber unabl^ängtgen 5D^oraI.

„^[^erebelung be§ moraltf(i§en SeBen§ ber ?0^{tg(teber ber ©efellfd^aften unb

ber ©erüeintüefen, benen fie angepren." „0te ^ei^en aUe bteienigen,

it)e((^e mit btefem ^mä fpmpatl^ifiren, ^er^Ud^ miCffommen, raeld^eg aud^

immer i^re tbeologifd^en unb p'^Uofop^ifi^en 51nfid)ten fein mögen."

3n einem non ©alter nerfagten (Circular lefen mir über

ben (S^arafter ber et^ifd§en 33en)egung: „®ie et^ifd^e ^emegung l§at fein

@Iauben§befenntni§ unb leiert feine D^leligion, infofern unter Oteligion eine

beftimmte 35orfteüung non @ott oerftanben mirb. ©ie fe^t fid^ febod^ in

feinen ©egenfa^ jur D^eligion. 3^re ?D^itglieber unb (Sonferenjrebner

finb frei, irgenb einen religiöfen ©tanbpunft eingunel^men, ber ihnen oer=

nünftig f(^eint. (Einige berfelben ^altzn bafür, baß (Sthif

felbft D^eligion ift, infofern reb(idhe§ moralifd^eS §anbeln ba§ Mittel

fei, bie enblid^e ©eele mit bem unenblidhen 3öefen ^u oerbinben. Rubere

finb üOÜftänbige ©üculariften. 33anb, meldheg bie ^itglieber ocr=

fnüpft, liegt nidht in einer beftimmten theologifdhen Slnfd^auung ober

Theorie, fonbern im praftifi^en moralifchen ®ie ©efeüfd^aft hält

35erfammlungen, in benen (Sonferen^rebner auftreten
; aufeerbem fudht fie theo=

retifdh unb praftifi^ bie moralifche unb fociale D^feform ^u beförbern. ©ie hat

5lrbeiterhaufer, SBaifenhäufer, (^^onferengen für ®efdhäftgleute unb 5lrbeiter,

auch S^öohlthätigfeitgoereine (befonberg oon ©amen) ing ßeben gerufen ^

35on Einfang an menbete bie ethifdhe ©efellfchaft bem ©dhul= unb

Unterridhtgmefen ihre befonbere Qlufmerffamfeit ju. ©(^on im

1879fdhlug Slbler bie ©rridhtung eineg öffentlidhen „©urfug ber angemanbten

©thif" üor. ©er erfte berartige (5^urfug mürbe oom 1. 3uli big ^um

12. 5luguft 1891 in ’)3lpmouth (‘®^aff.) abgehalten. 35orträge über

DlationalÖfonomie, 9teligionggefchidhte unb (5lhif roedhfelten ab. 2lbler

felbft 20 SSortrüge über ben „^oralunterridht ber ^inber"
,

bie

fpater im ©rudle oeröffentlidht mürben.

2öir laffen nodh einige recht be^eidhnenbe ©teilen aug ber ©dhrift

5lblerg über „bag ethifdöen 35emegung" folgen.

„Ob jemanb ©lauben h^it ober nid^t, ift, fomeit eg fich um bag 9tect)tthun

hanbelt, ohne 33elang." „@g gibt feine philofophifd^e Slnfd^auung, auf meldber

bie ethiff^e 33ert)egung ruhte, ©ie ruht meber auf bem ©peucerfchen, uo(^ auf bem

pantheiftifd^eu, nodh auf bem materialiftifchen ©pftem. ©ie ethifdhe iöemegung

fagt einfad^: ©hi^^ bag 9tc(^te aug bem 33en)eggrunbe, ben bu für

ben redhten hält ft." „Unfer Programm enthält nur einen einzigen ^unft

1 ©ruber, ©ie ©efeUfd^aft f. ethifche ©ultur in „(Stimmen a. ^aria=Saad^"

XLIV, 389.
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33e{ireBungert, bte unab'§ äugige 3[Jlorat ju popularifiren. 19

— praftif(§e 9led^tlid§fcit. 3)ie§ ift ber 0a^, auf ben btc ucrfd^tebencn

^^eorten l^tnauSlaufen müffen." Unb tuaS praftifd^e 9^cc^tltd^feit

?

tifd^e 9^ed^tlidf)!eit bebeutet für ^ufünftige Seiten einen neuen, auf ®ered§tig!eit

gegrünbcten Suftanb, eine neue ©efeUfd^aftSorbuung, in it)el(|er nid^t mehr eine

fleine STcinber^eit auf Soften ber SJJül^en unb be§ ®Ienb§ ber grogen 9!}lebrl§eit

uad^ ^deid^t^um fagen tuirb, fonbern in tneld^er aüe im ftanbe fein merben, ein

öoÜIeS menfd^lid§e§ SeBen gu fü!^ren. 0te Bebeutet, für bie 3^^unft, ein neue§

®efe^ ber Oleinl^eit in ben iße^ie^ungen groifd^en Beiben ©efd^led^tern, ein ®efe^

ber Dfieinl^eit nicBt nur augerBalB ber ®^e, fonbern ein neue§ ®efe^ ber 9iein^eit

innerhalb ber ®^e; eine noKIfommenerc ^uffaffung ber ^flid^ten, raeld^e ber

^ann gegen ba§ 2BeiB unb ba§ SeiB gegen ben SDlann ^u erfüllen l^at
;
einen

neuen 33egriff non ber ©teüung unb Sffiürbe be§ 2öeiBe§. 0ie Bebeutet eine

neue ^'^rfurd^t nor bem ^inbe, eine neue (Sr^ie^ung; fie Bebeutet aud^, für bie

3u!unft, ein neue§, au§ ben tiefen Oueüen etljifd^er 2Bal§rBeit fd^öpfenbeg ©es

miffen, unb ein neue§, über bie fieinlid^en ^^inge, gu meld^en bie (Entartung

ber 3^tt un§ l^inaBfteigen ma^te, fid§ erl^ebenbeS §er^, — ein §er^, ebel genug,

um bie Bödiiften unb er^abenften ©efinnungen ber menfdtjlicBen 0eele in fidb

auf^une!^men. ^5)ie§ iff§, ma§ mir unter pra!tifd^er O^ed^tlid^feit nerfteljen.'^
^

SS^ä^renb bte et^ifd^en ©efeüfd^aften bte ?D^oral non ber 9ieIigiott im

l^ergeBrad^ten 0tnn unabhängig mad^en moüen, erheben fie anbererfeitg

bte fitttidhe Orbnnng felbft gum ©egenftanb ber retigiöfen 35erehrung.

„3)a§ ©efühl be§ Erhabenen ift bie SBur^el be§ religiöfen 0inne§", fagt

5ibler. llnb an einer anbern ©teile: „®a§ moralifche Sbeal, mögen mir e§

mit ^erfönlidl)feit au§ftatten ober nid^t, fteüt un§ ben höd^ften ^ppu§ ber fe
habenheit nor klugen unb ift ber einzige ©egenftanb, ber unferer religiöfen

3Serehrung mürbig ift" ^ 3a ©alter fagt gerabe^u
:
„9[}ioral ift 9teUgion".

®ie 3fteligion ift ba§ „@efüht non etma§ ©ren^enlofent; ma§ gu nottbringen ift,

unb ba§ 33oübringen beefelben". 2ttheift ift nur, mer an ba§ moralifd^e 3beal

unb bie SJtöglidhfeit feiner ^erroirtlidfiung nicht glaubt ^ !l)ie SBelt ift e§ mübe,

nom §immelreid^ ^u hören, ^erftellung non Dte^t unb ©erechtigfeit unb Ses

glücfung be§ 3[Itenfchen in biefer 3BeIt, ba§ ift ber „^eimgebanfe" ber neuen

Sfteligion'^.

©anj in Uebereinftimmung mit biefer ©rhebnng ber vJtorat ^ur

Oteligion reben bte 3tnhänger ber ethifd^en SSemegung in ben erhabenften

^u§brü(fen non ber fittUchen Drbnung. D^adC) 5(bler unb ©alter ift ber

fittUche ©efe^geber ni(^t auger nn§ git fudhen, fonbern in un§. ,,^a§

©oH in feiner gcbtetenben ^ajeftät" ift ber tieffte ©runb be§

©ittengefe^c§. „®a§ alte betont ba§ ©mige, ba§ auger un§ ift;

’ Stbler, ßkl ber ethifdC;en 33etnegung.

2 Creed and Deed p. 174.

^ ©alter, ®ie dteligiou ber ^oral 235. (Sbb. ©. 227.
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20 ^üx ©efd^id^te ber unabhängigen SJloraL

ba^ neue ba§ (Stnige, bag in nn§ ift." 5Die ethifd^en ©efeEfd^aften finb

auf ben „gelfen be§ @eu)iffen§", auf bie „etntgen ©efe^e, tneli^e in ber

moralifdhen Statur be§ ^enfd^en fidh funb geben", gegrünbet^ SSir foEen

ba§ „§eüig=^JQ]enfdhlidhe" in un§ nere^ren unb pflegen, ^eg^ctlb nennt

fi^ bie neue Edidtitung ni^t fetten einfadbhiu: „bie Edeligion be§ D^edhtthung."

§ 4. ®er))ffan3Uttg ber et^iffien aSetuegung nac^ 2)cutfd^Ianb.

3n ©eutfdhlanb hielt bie et^ifd^eaSeraegung ihren ©in^ug im3ahrel892

anläglidb beg aSolf§fchul=@efe|entn)urfg. Um biefe 3eit befanb

fidh 3^. axbler gerabe in SDeulfd^lanb. StRärj beSfelben '^telt

er in 53erlin nor einer 3lngahl non Männern über bie ethifd^en ®efeE=

fdtiaften einen 33ortrag, an ben fidh eingehenbe 33efpredhungen anlnüpften.

3m ainf(hlu§ an biefen aSortrag trat im Slpril eine aSerfammlung non

grauen unb ?9Jännern ber nerfdhiebenften religiöfen unb politifchen EHdh'

tungen jufammen, um p berathfd;lagen, ob eg fi^ empfehle, bie Einrichtung

ethif^er ©efeEfd^aften auf beutfi^en a3oben §u oerpflangen. 3)ag 2öefent=

lidhe aug biefen a^erhanblungen mürbe oeröffentlidht in ber @dhrift: ,,^ie

ethifdje a3emegung in S)eutfchlanb. a^orbereitenbe ?!Jlittheilungen eineg

jl'reifeg gleidjgefinnter ^Eiünner unb grauen ^u 33erlin." ^ SBir entnehmen

benfelben golgenbeg:

„^te ©efeEfdhaften für ethifdhe Eultur moEen . . . nicht etrua innerhalb

ber SJienfdhheitSbemegung einen neuen SSirbel fubjectioer unb trennenber ©e^

fühle unb EEeinungen heroorriifen
,
fonbern bag allen guten 9Jtenfdhen

©emeinfame ^u medfen unb ^u ftärfen fuchen. 0inne biefer aiufgabe

befolgen bie ethifd)en ©efeEfchaften bag ^X^rincip umfaffenber 3)ulbung

aller religiöfen a3orftellungen. 0ie befdhränlen fich nidht barauf, ben

Eiichtürdhlidhen einen §alt . . . geben
,

fonbern fic ftehen aEen benjenigen

^irchlidhgefinnten offen, raeldhe anerfennen, ba§ eg etmag gibt, mag unabhängig

non jebein religiöfen a3e!enntni§ bie ©er^en oerbinbet. D^Xur gegenüber ber

grunbfählichen gntoleran^ fennt bie ethifdhe aSemegung feine ©ulbung. ©ie

betradhtet benjenigen alg einen getnb aller menfdhltdhen @e?

fellfdhaft, ber bie f ittlidhe Siiüct^lüffigf eit unb ben focialen

Sßerth feiner SDXitmenfdhen an ihren ©laubengoorftellungen

mißt."

gene menfchlid)^ ©emeinfamfeit
,

meldhe bar^ufteEen unb gu ftärfen bie

Slufgabe ber ethifdhen ©efeEfdhaften fein foE . . . ift getrübt theilg burdh bie 3lug=

fdhließlidhfeiten ber religiöfen a^erbänbe, theilg burch ben fur^fid)tigen ©goigmug

focialer unb nationaler Sebengfreife. Um biefe 3:rübungen unb Hemmungen

1 0 alter a. a. O. ©. 309.

2 3meite, oermehrte Stuflage. 5ßerlin 1892.
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gu befeitigen, htit bie ethifd^e 33eroegung bie äußere gorm einer ©efeUfd^aft

gewählt. . . .

,,^udh eine gemeinfame pflege ber ethifdhen 2Biffenf(^)aft ... ift gerabe

in unferer 3^it ein bringenbe§ ^ebürfni§. (S§ h^inbelt fich h^^fbei gunädhft

barum, bie nöllige Unabhängigkeit be§ (5^h^i^^^lter§ unb ber

Humanität non ben theologifchen SSorftellungen einleudhtenb

bar^uthnn unb bamit auf§ neue fowie tiefer unb bauernber al§ früher eine

wirkliche allgemeine 35ilbung h^r^u [teilen, welche gegenüber bogs

matifchen 5lu§fdhlie6li<^keiten grünblirfier unb energifcher proteftiren nermag,

al§ bie§ non feiten nuferer 3Solk§nertretung gefchehen i[t^ ^enn bie Se^

hauptnng, ba§ e§ keine allgemeine menfchli^e SJloral gibt, ift

eine SSeleibi gung, welche bie 9)lenf^heit nidht hinnehmen barf,

ohne (Sinbnge an gefunbem ©elbftgefühl unb an bem ©lauben an ihre 33es

[timmung gu erleiben." . . .

„©urdh ein folcheS Safammenarbeiten auch in wiffenfdhaftlidher 5luffa[fung

ber moralif(^en 2Belt hoffen bie ethif<hen ©efeUfdhaften h^^an^ureifen gu um?

faffenber SJUtarbeit am Sugenb unterricht, fie betrauten
bie Umgeftaltung ber fitt liehen ^äbagogik al§ ihre §aupts
aufgabe.

.

. . @o wenig fie in bie religiöfe Unterweifung unb SSelebung ber

Sugenb eingreifen wollen, fo energifdh erheben fie gegen bie biSh^ng^ theologifdhe

SBegrünbung ber fittlichen SBahrheiten ihren ©infpruCh- ®enn e§ erfd^eint ihnen

hödhft gefährlich unb unoerontwortlid), in einer in welcher bie ©laubenSs

Überzeugungen nii^t nur in zahlrei^en unb burchau§ nicht werthlofen SJiitgliebern

ber menfChliChen ©efellfChaft oerblaffen, fonbern au(^ unter ben ©läubigen eine

immer mehr inbioibueUe go^^m annehmen, in einer 3^it; in welcher niCht§ fo

fehr im ^Banken begriffen ift, al§ bie bogmatifChe unb hiftorifdhe 5lutorität —
in einer folchen 3eit ba§ alle DJienf^en 33erbinbenbe auf SSorftellungen zn

begrünben, welche bie fDienfChen trennen. . . . 2Benn in ber 3Sergangenheit

bie Hierarchie (!) bie fittliche Bebensführung auf baS !^ogma grünbete, fo konnte

fie ba§ im 3Sertrauen auf bie lebenbige . . . ©eltung ber Dogmen. 2ßo aber

biefe ^orauSfehung nicht erfüllt ift unb [ich nimmermehr erfüllen lägt, ba mug
febeS ©pftem auSfchlieglidjer 35egrünbung ber fittliC^en ^äbagogik auf religiöfe

SDogmen als gefeüfChaftSfeinbliCh bezeichnet werben."

©S folgt bann ein Hii^weiS auf Slmerika, wo ber ©runbfah bie

fittliChe 33ilbung gänzliCh unabhängig oon allen theologifC^en SSegriffen aüein

aus ©runbgefehen ber menfehliChen Statur h^vzuleiten. ©ine foldhe rein menfch=

li(^e 9^ie(h)tfertigung beS Sittlichen fei in unferer kritifChen 3^it nothwenbig,

namentlich ba bie Kirche ihre ^egrünbung beS Sittlichen auS S)okumenten

fChöpfe, bie mannigfacher BluSlegung fähig feien. ^I^ro^bem wollen bie ethifChen

©efeüf^aften bie erhabenen SCljäl^e ber BebenSweiSheit, welche in ben „Offem
barungS;Urkunben" enthalten finb, niCht geringfChäpen, fonbern für bie 3ugenb=

bilbung benu^en.

1 53ei Gelegenheit beS 3^btipfChen ©dhulgefepentwiirfeS

I
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„@o tüollen benn bte et^ifdicn ©cfeÜI'i^aften auc^ für ba§ ^erftänbnig ber

religtöfen UeBerltefcrung bie 5lutorität rein menfci^lic!^er Smpulfe unb ^Bebürfs

niffe ^eran^tel^en. ©te hoffen bamit nii^t nur erreichen, bag bie fittlici^en

©runbfä^e non allen Sßanblungen unb ^Serfc^ieben^eiten ber religiöfen £eben§s

entu)i(flung unberührt bleiben, fonbern fie glauben, auf fenem 2öege aud^ gleich^

zeitig für ben ed§ten Snl^alt ber religiöfen Urfunben eine Pietät ju pflanzen,

bie ebenfalls non religiöfen unb bogmatifc^en 3Banblungen ni(^t me^r in SDlits

leibenfd)aft gezogen merben !ann."

,,^ie et^ifc^en ©efeüfcbaften glauben raal^rlid^ nid^t, mit biefen ©runb?

fä^en etmaS gang 9^eueS . . . gu nerlünben. S^rol^ ber ^Seröbung ber ©Utens

leiste burd^ t^eologifc^e ^ebanterie finb alle focialen unb fpmpatl^ifd^en Smpulfe

in ber fittlid^en 53ilbung mtrffam geblieben. . . . ©o befielt alfo ba§ D^eue . . .

nid^t in ber .(Snnedlung bisher unbefannter moralifd^er Smpulfe, fonbern in ber

33efreiung beS fittlid^en MenS non ber §errfd^aft gang fubjectiner unb für gang

anbere ©eiten ber SJtenfcbennatur gefd^affener ©ebanfenfpfteme ... bie 3Sers

breitung unb SSegrünbung ber Uebergeugung, baß ^bel unb 33 es

beutung beS SebenS unabhängig non ben religiöfen 33orftels

lungen fei, baS ift ber leitenbe ©ebanfe ber ethifct)en $äbs

agogif.'^

S)ie £ir(he, tnerben mir beruhigt, braune feine 33ebenfen gu h^g^n gegen

bte ethtfehen ©efellfdljaften, „menn [ich bie Xh^o^^gie nidl)t in ein beflagenSs

mertheS 3Re^ non 3luSfd§lieglid^feiten eingefponnen unb bie Slbhängigfeit aüeS

fittlid^en SbealiSmuS non religiöfen SJfeinungen unb ©timmungen als

^^ogma feftgefeht h^Uß- ©egen biefeS ®ogma nehmen bie ethifd^en ©efeüfd^aften

allerbingS ben f(^ärfften ^ampf auf. ^etne echte Üfeligiofität (1) aber mirb

non ihnen gu leiben halben."

,,^ie ethifche ©efellfd^aft finbet baS Sßefentli^e an {ebem

SJienf^en ni^t in feinem 3Serhältni§ gu ©ott, fonbern gur

ailenf^heit."

^en „33orbereitenben ?0^ittheilungen" i[t eine „D^ebe" beigebrueft, bie

am 7. ?[Kai 1892 im 33ictoriasSpceum gu 33erlin gehalten mürbe, ©intge

begeid^nenbe ©ü|e mögen hier eine ©teile finben.

2luf religiöfcm, philofophif^em, politifchem ©ebiete mirb ber §aber unb

bie äetfahrenheit immer größer. 2luf biefen ©ebieten ifl eine ©inigung ber

59lenf^heU nid§t möglich. „2Bir müffen tiefer fud^en. Unb in ber ^iefe unfereS

33emugtfeinS finben mir einen §alt . . . für aüe, benen baS Seben mehr ift als

bloßer ©toffmed^fel ... biefelbe fefte ©runblage: bie

miffenS. ©ie ift bie 33afiS, auf ber mir fteljen, ber fefte ^unft, non bem

aus mir bic 3Belt ber SQ^aterie auS ben ringeln h^ben fönnen. ©ie fteCtt unS

ade, bie mir SOIenfchen ftnb, auf gemeinfamen 33oben; fie fteüt unS als ein

2lnberSgearteteS ber gangen übrigen organifd^en Sßelt gegenüber, ©ie bilbet

ben tiefften ©runb aller philofophifchen unb focialen 2Biffenf(haft mie aUer

9teligionen; benn fie empfanb baS naioe, burd§ feine ©peculation nermirrte
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^olfggefü^l al§ ba§ göttlidje SDRoment im DJtenfc^en, at§ bte @ttmme ®otte§.

®urc^ aöe ©uUiirreltgiotten tönt barum berfelbe mäd^tige ©runbaccorb: ©eib

gutl 3In ber ^iefe ber Sluffaffung biefe§ ®el6ote§ me[fen mir tl^re SSebeutung

—

Unb umgefetjrt nimmt ba§ jittlii^e ©efül^l in feiner feinften 3)urd)fü^rung oft

religiöfen (J^arafter an; e§ roirb burd^mel^t non ber 5I^nung, bag bie fittlidien

Sbeate . . . ben £ern ber SBeltentrnicflung überhaupt bilben müffen."

2Bort: ©eib gut! nerfte!§en mir aüe, meld§e§ am^ unfere 2Bettanfc§auung fein

mag. D^iemanb ^meifelt baran, bag e§ nerbinblid^ ift für aUe

Se!§rmeinungen . . . entrüdt.''

„fRi^t an ben ^^roteftanten
,

.^atljolifen, 3uben, §eiben . . . menbet fie

fi(^, fonbern an ben fUtenfi^en al§ 3^räger ber fittlid)en 3bee. folc^er ift

er miUfommen, meld)e§ ®(auben§, ©tanbe§, ®efd^led^t§ er auc^ fei."

„®a§ ift in furzen 3ügen ©treben unb 3i^^ einer ©efeÜfc^aft für et^ifc^e

Kultur, ©ie mill im ©runbe ni(^t§ 9leue§. ©§ j^anbelt ftd) eigentUd^ nur

um bie 3Sermirflid§ung eineö ©ebanfenS, ben fd^on nor l}unbert Salären ^ant
au§gefprod^en ^at, bem ber fategorifd^e 3mperatin al§ ber fege gel§ erfd^ien,

auf ben aüe 9leligion unb aEe $!§Uofop!^ie gegrünbet fei: um ben 3n=

fammenfcblug ber taug ft befte!^enben unfid)tbaren et^ifd^en

©emeinbe ^u einer äugern ^Sereinigung. . . . 2ßa§ fie in erfter üünie be;

mirfen foE, ift ba§ ©efül§l ber $gid^t, ber ^erantmortung
;

bie 33ere^rung einer

fittlid^en 2Rad^t, bie fo nieten nerloren gegangen ift; bie ©emo^n^eit, au§ einem

3Rittetpunft ju ^anbeln, mit einem Eßort, bie 3nuerlidt)feit ber ©efinnung."

3n bem ©(^lugrnort, ba§ ber obigen Elebe unb ben oorbereitenben

ERittbeitungen beigefügt ift, tnirb auf bie innige ^ermanbtfd^aft gtnifc^en

ber Freimaurerei unb ber et^ifd^en 33emegung ^ingemiefen.

,,^£'ie ©runbfäbe ber Freimaurerei gnb ^meifeIlo§ ben 33eftrebungen,

mit benen fegt bie ERenf^b^ü einen neuen unb breitem 33oben frieblidber ^Sers

ftänbigung mitten in ber aEgemeinen 33erfeinbung gu gnben bemüht ift, nahe

nermanbt. bfinbelt fidb fe^t noch um eine umfaffenbere §ernorbebung beffen,

ma§ bie ERenfdien nerbinbet. ... 3u bem humanen ©inn, mie er fdhon

im norigen 3ahrhunbert einen ©oethe, einen Friebridh ben ©rogen, einen Seffing

unb oiete anbere erfüEt unb auch uodh in neuerer 3^ü b^h^ ERünner, unter

ihnen ^aifer Eßilhelm I. unb ^aifer gricbridh, ber mauretifi^en ©emeinfdhaft

angeführt h^i; ntug je^t enblict) feft in§ Eluge gefagt merben, in ben meiteften

Greifen auf ©runb einer fchöpferifdhen Eteugeftaltung ber ethifdhcn ESolfSergiehung

eine ©emeinfamfeit ber ©egnnung unb be§ fittlidhen tlrtheitS ju mecfen unb

^u pflegen, met(^e un§ oor fo fchmer^lii^en fRücffchlägen unb Errungen bauernb

bemahrt, mie mir tro^ jener ©eifteShöh^ be§ oorigen 3nhrhunbert§ unb am
nieberbrücfenbften in ber aEerle^ten 3^it erfahren

^ie lebten EBorte enthalten eine beuttidje Elnfpielung auf ben

©chulgefe^entraurf. ©§ rairb bann nodh barauf hingeraiefen, bag bie ethtfche

©efeEfchaft an bie ethifctje E3emegung beg (Jh^iftenthumS anfnüpfen,
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24 3ur ®efd^td§te ber imab^ngigen 9J^oral.

aber aHe feemonten, Symbole rermeiben trerbe; fie folle md)t

ein 33unb non „pb^^^ifStf(^er 0etbftgered^ttg!eit" n)erben. S^ro^bem nerfennt

fie bte „erbeberiben 3öirfungen ber religtöfen ^oefie unb ber

nid^t. 3a bte gü^rer ber et^iftben ^eraegung „benfen fogar aufg

märmfte bafür etn^utreten, ba^ bem 35o(fe btefe ibeaie ^ßetbe be§ 2eben§

non firdbücber 0eite nie! umfafjenber ju tbeil tüirb, atg e§ bi§ je|t ge=

fd^iebt. Unfere ^trdbenbaHen
,
unfere ^an^etn, unfere 0rget= unb

mufi! füllten jenen graeifellofen 33ebürfntffen ber menfi^lidben 0eele nodb

niel öfter unb nerftänbntBüoller geraibtnet rcerben." ©erabe baburdb unter?

fdbetbe fidb bte etbifdbe 33ett)egung nom freibenfertfdben 8^abtcali§mug. 0ie

erhofft fogar burdb bte 35erool(fommnnng be§ et^ifd^en ^enfen§ eine

„Klärung ber religiöfen ^Borftellungen unb bie ^erebelung be§ religiöfen

(5ultu§."

0dbon in ben obigen 2lu§fübrungen finb 5ln!länge an bie 2luffaffung

enthalten, ba^ bie et^ifd^e ^eioegung fd^lie^lidlj felbft religiöfen

annebmen min. D^odb beutlidber fpri(^t biefe Sluffaffung au§ ber 9^ebe,

bie g. 2lb ler am 3. 3uli 1892 in 33erlin über unb

etbifcben 33eftrebungen b^^lt* 2)arin b^ipt e§ n. a.

:

„3ßir — menigften§ oiele oon un§ — haben bie alte ^Beltanfdbauung

nerloren, unb e§ ift ni(^t§ an ihre 0telle getreten. S)er 33lidt auf ba§ SBelt?

gan^e bat ftcb mehr unb mehr oerfd^leiert. fragt ficb nun, ob unb auf melcbem

2öege mir mieber ^u einer @efamtanf(^auung gelangen raerben, bie un§ be?

friebigt unb befeligt. 5J)te ©rünber ber etbif($en 35ereine maren ber SD^einung,

bag man nii^t auf bem Sßege naturmiffenf(baftli(ber go^'Wung . . . ^u einem

neuen Sßeltbilbe gelangen fönne, fonbern bag man biefen (Srfolg nur auf bem

3Bege einer oertieften unb oerinnerliibten fittlidjen Erfahrung erzielen fönne.

2ßir finb alfo ron oornberein nid^t antireligiös . . . fonbern b^g^« bte fefte

Ueber^eugung
,
bag e§ auf bem SBege etbifcber (Kultur gu einer neuen 3ßelt?

anfcbauung, ^u einer — mir bürfen eS behaupten — religiöfen lieber?

^eugung fommen mirb.'' S)ocb bät^Ö^ ®*^tt biefer SiJteinung nidjt bte 3u'

gebörigfeit ^u einem etbifcben Vereine ab. 2Sa§ oor allem notbmenbig fei, fei

„etbif<$e SSilbung, ftttlicbe 3Sertiefung". „3e mehr ber 33licf für baS ©an^e

fidb oerfi^leiert
,
um fo mehr bat ficb baS 5lugenmerf ber 3}tenfdben auf baS

^iDieSfeitS gerid^tet, unb oon aÜen 0eiten bätt man bie Srage nadb bem SBertbe

beS SebenS. ^iefe grage haben audb mir unS gu fteüen. ©efe^t einmal, ba§

biefeS irbif^e ^^afein ba§ einzig mögli^e für bie 90tenfcben fei, gefegt, bag jebe

3luSfi^t auf eine tranScenbente
,

überfinnlicbe Seit oerf^loffen fei . . ., melcbe

gmede gäbe eS bann auf (Srben, bie mertb mären, erftrebt ^umerben? Selche

Siele foden mir unS fteden? SaS märe geeignet, bem 2eben einen mabren

Sertb au geben? ®a§ ift bocb eine grage, bte jeber benfenbe SJienfi^ fi(^

üorlegen mug. feben mir benn, bag bie grofee SOkffe über biefe grage gar
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lücnig aufgeklärt ift" ... bie einen benken nic^t baran, bie anbern fu^en i^r

3iel in ©enug unb D^leid^tl^um ober in ber Sßiffenfd^aft ober in ber ^unft —
aber fie nermögen un§ nid^t ju befriebigen unb gu tröfien. ,,^a ift e§ un§

u)ie ein @tern in bunkler S^ad^t aufgegangen, ba§ in bem moralifd^en Streben

ber 2öert^ be§ Seben§ ^u fud^en fei. . . ., bie SJloral, in i^rer ganzen §ö^e

unb ^iefe erfaßt, erl^ebt un§, an i^r ]§aben loir feft^u’§ alten. '®te $flid§t ift

ba§ 3^ettung§boot, ba§ bereit fte^t, un§ bei bem ©d^iffbrud^ ber alten ®lauben§5

norftellungen auf^unel^men."

5lllein „e§ fd^eint bod^ gar ^u banal, etma§ fo ©elbftnerftänbli(^e§ mie bie

ipflid^terfüHung fo 5od§ angupreifen, unb oon ber ^flid^t fo niel ^u erraarten,

fd^eint bodl) eine überfpannte Hoffnung gu fein. — 2Öa§ bem gremben
,

ber

nad^ ^5)eutfc^lanb kommt, am meiften imponirt, ift ba§ ^Pflid^tbemugtfein be§

beutfd^en 33olke§. ^^er §öd^fte auf bem ^l^ron mie ber ©eringfte au§ bem

5Solke fd^eint banon erfüllt ^u fein. . . . 3Bo^u märe e§ nötbig, erft eine et^ifi^e

^emegung in 3)eutfdölanb an^uregen?" . . . 5lber „ber SJtenfd^ bet^ätigt fein

innerfteS Sßefen am reinften unb bß^^lic^ft^n bann, menn fd^öpferifi^e Urkraft

in ibm auflobert . . ., menn er nid§t allein bie mirklid^e 5Belt im ©inne feiner

3beale umfd^afft, fonbern biefe Sbeale umbilbet, erhöbt unb ermeitert. ©§ ift

bie 3bee ber ©ntmidklung, melcbe auf bie ^oral angemenbet, biefelbe in einem

neuen Sid^te erfd^einen lä§t unb un§ einen gan^ neuen 33cgriff banon gibt,

mag bag fittlid^e ©treben für bie ^efriebigung be§ ?Oienfcben gu leiften nermag.

2ßenn mir alfo uon $flid)t reben, fo uerfteben mir barunter fcböpferifd^eg

fittlid^eg ©treben. ^iefe ©d^öpferkraft ift an^uregen. 3n ibr glauben mir

einen 23orn ebelfter ©egeifterung gefunben ^u b^öen. Unb nun möge man
urtbeilen, ob bag ^flid^tbemufetfein in biefer ^;ragmeite in ©eutfdtjlanb bereitg

Sur ^errf^aft gelangt ift. ^Der erfte ©runbgebanke unfercr iöemegung ift alfo

ni(^t: j^buß, raag beine Pflicht unb ©d^ulbigkeit‘, fonbern: ,©ud^e ^u ergründ

ben, mag beine böcbfte ^flid^tfd^ulbigkeit iftl ©trebe banadb, bie alten 33or5

f(^riften mit neuem ©eifte gu erfüllen unb gu neuen fittlidl)en gorberungen

beran^ureifen
,

bie ben neuen 33erbältni(fen unb SSebürfniffen unferer

entfprecben.^"

„!Der ^meite ©runbgebanke unferer Vereine ift ber non ber Unabhängig^
keit ber SJtoral. 2öag uerftcben mir barunter? 2BoUen mir etma bes

baupten, bag bie pbilofopbifdien unb religiöfen 5lnfd^auungen ber SSJlenfd^en

keinerlei ©influg auf ihre fittlidkie ^rapig b^^öen? SÜ^it nicbten! ©dl)on ein

33lick auf bie ©efd^id^te . . . bürfte ung belehren, bag bie SBeltanfd^auung einen

bebeutenben ©ingug auf bag öer äJtenfdben augübt . . .; aber mir finb

ber SJteinung
,

bag erft aug bem §anbeln felbft bie richtige ©infidbt in bie

$rincipien beg §anbelng ermäd^ft. . . . 2ßir finb ber ^Infid^t, bag man an

jeben 3Jtenf(^en, gleii^oiel mag feine pbilofopbifcben ober religiöfen Überzeugungen

fein mögen, bie gorberung fteüen barf unb foü: ^Du kannft, meil bu foUft."

3Bir fagen nicht mie bie ^irdCje: ©rft glauben, bann mirb bag xt6)k ^b^u
ftcb üon felbft einfteUen. „2öir kehren bie gerabegu um; mir fagen:

©rft gut banbeln ... bie rechte ©infidbt in bie ^rincipien beg ^anbelng mirb

aug bem §anbeln erroacbfen."
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„9^0^ ein onbere§ bcbeutet bie llnabhängigfeit ber 93ioraL . . . (S§ mag fein,

ba§ bie tiefften ©rünbe ber auf gemiffe metaphi^fifd^e unb reltgiöfe 33orau§5

fe^ungen gurüdführen . . . aber um ^u erfenuen, ob e§ fo fei, ift e§ bocb nöthtg,

bag man fid) gunädift ... ben ©rfd^einungen be§ fittUchen 2eben§ gm

raenbe. ©§ ifi \a au^ raahr, bag bie phpfifalifchen unb ^emifd^en ©rfd^eb

nungen eng miteinanber oerbunben finb; jebodh um bie phpfifalifdien ©efe^e

gu erfennen, muß ber gorfdier oon ber chenüfchen ©eite ber ©rfcheinungen einfts

metlen abfehen. Hub um bie ©efe^e be§ moralifdhen 2eben§ gu erfennen, müffen

mir einftmeilen oon ber tl^eologifi^en Snterpretation be§ moralifdien Sebent

abfehen. äßtr fc^Iagen alfo oor, einftmeilen SJforal unb 9feligion gu trennen."

„5fudh bie iRaturmiffenfi^aft (fteht) in ihren lebten ©rünben mit philofophtWen

unb religiöfen fragen in innigften ißegiehungen
;

aber mie gefnechtet mar fie ...

folange fie noch bie SJtagb ber 3:heologie mar. . . . 3)ie ©thif fteht noch immer

gum großen 3:hetf in biefem ^nechtfchaftSoerhältniß gur ^h^ölogie. (5§ ift 3^it/

biefeä 35erhältniß gu löfen. . .
."

,,^er britte ©runbgebanfe ber ethifchen 9Sereine ift, baß bie ethifche SebenSs

führung eine itunft ift, bie erlernt fein mitf. . . . ®ie ethifche ^äbagogif ber

Äirdhe leibet an bem fehler, baß fie fich ber 35orfteÜung hn^Sibt, e§ fei mit

ber 9fufftad)elung be§ SBidenS . . )chon ba§ ÜJteifte gethan. . . . 9Iber e§ ift

gu berüdfichtigen, baß ber ^rei§ ber ^flid^ten je na^ ben Lebensaltern unb

^erufSarten mechfelt. . . . (Sin ethif<^er 3Serein foÜ nicht ein homogenes ©angeS,

fonbern ein organifcheS ©ebilbe barftellen. 3)te äRitglieber eines folchen

Vereins foHen fich, jo nai^ bem Lebensalter unb ber ^erufSart, in oerfchie^

benen ©ruppcn oertheilen. ^^er einer {eben ©ruppe ift, ben befonbern

^flichtenfreiS ,
ber für biefe ©ruppe maßgebenb ift, burdh gemeinfame Bes

fprechung unb gegenfeitige Belehrung gum ooüen Berßänbntß gu bringen unb

fidh ... in ber Erfüllung biefer unterftühen. ©o mirb ein Bfits

glieb beS BereinS im Berlauf ber 3ahre oon ©ruppe gu ©ruppe unb oon

©tufe gu ©tufe auffteigen unb erft am ©nbe beS Lebens in bie höchfte 9lbs

theilung, bie ber 9lelteften unb Bßeifeften, eingegliebert merben. . . . 9Jtan mirb

nie baS ©efühl auSgelernt gu hoben.. .
."

©S folgt bann eine eingehenbe ©chilbernng beS ethifchen BilbungSs

ganges in ben oier ©iruppen ber ©dhuljngenb, ber heranmadhfenben 3üng=

linge unb ber B^änner unb grauen in gereiftem Sllter unb

ber Blten, bie ihr ^agetoerf ooEenbet

3lbler erörtert audh ben ©intoanb, baß ja bie Kirche fchon bie fitt=

liehe ©rgiehung gur Aufgabe antmortet, foroohl in ©nglanb

als 5lmeri!a unb ^eutfdhlanb hcihe bie ^irdhe bei Ungühligen aEen ©in=

fbuß oerloren. 9lber eS fann ja ein feber für fi(^ gut fein. Sßogu ein

Berein? ^Eein man ergieht fii^ felbft nidht. 5Der Berein oermehrt bie

^ ®ie ethifdhen ©efeÜfchaften, 9iebe, gehalten am 3. ^uli 1892, in Berlin

©. 45—48,
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53efirebungeiT; bie unabpngtge SOloral ju popiilarifiren. 27

^raft aüer unb jie^t ba§ 3c6 au§ feiner 35eretn^e(ung §erau§ unb pflegt

ben ©emeingeift. 3^amentlicb ift ber 35erein tr)i(i§tig, inenn greube unb

Trauer in unfer §au§ ein^ie^t, befonberS „tnenn eg gilt, einem un§ ©nt=

riffenen ben lebten ßiebesbienft ju ermeifen."

„®a tritt bie f^rage an ung b^ran: foKen mir ben 5tbeuren entlaffen fo

D^ne (Sang nnb ^lang? 0oU nic^t ein le^teg ^Bfc^iebgmort gefprocfien raerben?

Unb menn ein 5ßort gefproi^en mirb, fotl e§ mie ein SJligton in unfere 3^rauer

bineinfatten
,

foüen ba 3)inge gerebet merben, bie raeber unfern innerften ^Ses

bürfniffen gerecht merben, noch ben Ueber^engimgen beg ®abingefcbiebenen ents

fprecben? SSäre bag nicht eine Süge am ©rabe? ii’i^ fiber ein fold^eg

SSebürfnig . . . , fo fann nur bur^ ben ©intritt in eine ©emeinfc^aft ©leides

gefinnter biefem Sebürfnig ©enüge gef^eben. Unb äbnlicbeg gilt audb non

bem ©intritt in bie ©be. 31ncb bi^^^ genügt ben meiften nicht bie trodtene,

nüd^terne Trauung oor bem Stanbegamt . . liegt ein S3ebürfnig oor nach

einem SBort ber äßeibe. 3)ie ©I)e ift bodl) fein bloger ©ontract. . . . 2lber a u cb

nidbt irgenb eine b^ilig^So^^mel, bereu Subcilt ung längft entfdbrounben

ift, foll bergefagt merben, fonbern bag §eil igs Site nf (gliche, bag in bem

Siete ber ©be liegt, foU §um Slugbrutf fommen/'

^ag ift „ber ^ern unferer ©adje: bag ^eiligsSRenfcblidbe moUen

mir hüten nnb pflegen. 3)ie ©runblebren ber alten Ofeligion finb Bei oielen

ing Sßanfen geratben, unb ba btit ficb ber SBabn oerBreitet, bag nun auch adeg

§eilige in ©efabr fei, aug ber 2ßelt ju oerfebminben. 2ßir boBen in ung unb

anbern bie UeBer^eugung auf^uBauen, bag bie mabren, echten §eiligtbümer ber

SJtenfcbbeit nn^erftörBar unb unoerlietBar finb, bag in bem fcböpferifcb:fittlid§en

0treBen mir einen Oued Befi^en, aug bem uug emige Jbraft uub ^roft fliegt,

bag, menn ade Orafel uerftummeu, bie ©ottbeit, bie in beg SJteufdben eigenem

S3ufen mobnt, ihre Stimme ung nie uerfagen mirb."

§ 5. ©rünbung ber „^eutfi^ett ©efedfibaft für etbifebe ©ultur^'.

Statuten berfelbeiu

3)urcb bie oben ffij^irten SSerfammlungen unb dBeben b^^tt man ben

S3oben für genügenb norbereitet, um aug bem bigber gemährten 3)unfel

ber Slnonpmitüt b^roor^utreten unb jnr ©rünbung ber „©eutf(^en ©efed=

fdbaft für etbifd^e ©ultur" §u febreiten. ^iefelbe fanb auf ber conftituirenben

SSerfammlung uom 18. Oftober 1892 in S3erlin ftatt. ^\xm SSorfi^enben

mürbe ©ebeimratb ^rofeffor Dr. Sßilbelm f^örfter (S3erlin) gemübft.

glei(^ mürbe befcbloffen, ^rofeffor ©. o. ©i^pefi fode im Sluftrage ber

©efedfdbaft bie „SOlitlbeilun gen ber Oeutfdben ©efedfdBaft für etbifd^e ©ultur"

in ^manglofen §eften 2ln bie <Stede biefer S07ittbeilungen

trat fcljon am 1. Januar bie 2ßo(^enfdbrift „©tbifebe ©ultur^' beraug=

gegeben oon ©3. o. ©tjpcfi. Sieben ben beiben fd^on genannten Sdtännern
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28 3ur ©efd^id^te ber unabhängigen 30^oral.

ftanben t)on Einfang an tu ben erften D^ethen ber ^eutfdh^n (^efeEfi^haft

für ethifd^e ^uüur gr. ^$ohl ($rag)

,

Sßtgücenug (©trafeburg),

gerb. ^önnteS (£iel), S^i^eob. (©tra^urg)
, 5U. D^iel^t (greU

bürg t. 33r.) u. a.

5Iu§ ben @a|ungen ber S)eutf(J^en ©efeUfd^aft für etl^ifcbe (SuUur

(affen rair l^ter bte beiben erften ^aragrapl^en über wnb TOtte( ber

©efeUfd^aft raörtlidh folgen.

3roe(f ber ©efeüfchaft.

§ 1. ift ber ^md ber ©efedfchaft, tm Greife ihrer 5D^ttg(teber unb

außerhalb beSfelben al§ ba§ ©emeinfame nnb QSerbmbenbe
,
unabhängig oon

aüen ^erfdhiebenheiten ber SebenSoerhältniffe, forate ber religtöfen nnb poUtifthen

5lnfd§auungen, bie ©ntroidlung ethifdjer ©ultur gu pflegen."

Mittel jur ©rretdhung be§

§ 2. „3ur (Erreichung be§ ber ©cfeüfchaft foüen ^unädhft folgenbe

SBethätigungen bienen:

1. ^eranftaltungen ^ur Uebung ber ethtf(^en ^ugenber^tehung in aüen

ihren (Stufen unb ^ur ^ftege be§ wahrhaft 3Jienfchlt(i)ßn unb ©emeinfamen im

ethifdhen Unterrid^t, unabhängig non ben trennenben Sehren ber religiöfen ©on?

feffionen unb ber Parteien;

2. 3Seranftaltungen oon 35ortrögen unb 35efpredhungen über ethifche gor?

berungen unb Probleme im Greife ber DJlitglieber unb pflege ber meiheooUen

©inmirfung oon Söiffenfchaft unb ^unft auf bte meiteften Greife be§^oI!e§;

3. ^Verbreitung non ethifch förberlichen Erörterungen burch 33üdher,

fchriften, glugblätter, 3^ttung§arti!el u. f. m.;

4. 53etheiligung an ber §ebung ber SebenSlage ber ärmern 33oll§fdbidbten,

fomie an bem Schule unb ber §ilfe für aüe Seibenben unb 23ebrängten gegen

jebe 5lrt oon Ungli’uf unb Unrei^t."

3tt ber ©röffnung§rebe fenn^eidhnete ^rofeffor Dr. görfter in

nidht mifeuoerftehenber Steife mit 5lnfpielitng auf ben Sdhulgefe^entitmrf

be§ ©ultu§minifter§ o. 3^^^^^ mähren ^kk ber ^eutfdhen ©efeEfdhaft

für ethtfche ©ultur
:

„2öir müffen barauf hmmirfeit; ba^ ba§ 35olf§fchul=

mefen im entgegengefe|.ten Sinne reoibirt mtrb, in meldhem e§ in ner^

gangenem reotbirt merben foüte."
^

3n ber erften stummer ber Sßodhenfdhrift „Ethifd^e Eultur" oom

1. ganuar 1893 erläutert $rof. 33egriff „Ethtfdh^ Eultur".

1 gjtittheilnngen ber SD ent
f (heu ©efeUfdhaft für ethifche Enitur, 1. ^eft, ©.17.
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5ßeftre!6ungen, bie unabl^ängige 2)lora! ju populartfiren. 29

„2Biv üerüinbigen," fd^vetbt er, „fein neues ©üangelinm, fonbern baS

alte §ül^elteb ber äJ^enfd^^eit. . . . Sßir n)oUen bte ©runbgebanfen fittlid^er

2BetSl^eit nerfünbigen
,

nid^t als Offenbarungen eines göttlichen ©eifteS, nid^t

als 50ladhtfprüdhe einer nberraeltlidjen 5lntoritöt, nid^t als ein TOttel, um ber

greuben einer jenfeitigen Seit t^eilhaftig §u raerben . . fonbern als baS eins

fadhe 33ernnnftgebot einer 9J?enfdhheit, bie gum ^emngtfein i^rer Sürbe, il^^eS

äieleS unb ber bal^in fü^renben 9J2ittel gelangt ift. Sir benfen auf nid^tS

anbereS nufer Vertrauen ^u fe^en, als allein auf bie Kräfte, meld^e unS fo
falh^ung unb ©efdhidhte non jeher in ber 5D^enfdhheit lebenbig unb mirffam

geigen: auf ben non ber cernünftigen ©infidht geleiteten guten Sillen. . . . Sir

befennen, nid^tS barüber gu miffen, ob eS für bie SJlenfdhheit als ©angeS unb

für ben ©ingelnen in ihr noch Aufgaben unb Ö^be, meldhe über biefeS

trbifdhe Oafein hinaus reichen. Sie immer eS fich bamit oerhalten möge: auch

für jene ferne Seltgeit fonn eS unmöglich eine mürbigere 3Sorbereitung geben

als bie, baS gegenmärtige Men ber 3D^enfdhhßit fo gu geftalten, baß bie unoer;

meiblidhen §ärten beS ©efd)idtS möglichft auSgeglidhen raerben, ba§ jebeS D^dedhl

feinen S3ürgen, jebe braui^bare ^raft ihren ©pielraum unb jebeS Selb in ber

©emeinfamfeit menigftenS einen ^roft finbe. Sir erbliden in biefem aümählidhen

Ausbau ber fittlidhen Kultur ein melcheS baburch nidhtS an feiner (5r?

habenheit einbügt, bag mir eS fi^ledhterbingS nur ber eigenen ^raft oerbanfen

fönnen. . . . Oenn ber 3nf^intmenhang ber SO^enfchh^it ift eine ber gemiffeften

Ohatfai^en, bie eS gibt, unb er pdhert bem ®öfen mte bem ©uten S3eftanb

unb gortmirfung. Seber ©ingelne fdhafft unb baut am ©dhicffal beS ©ongen,

unb ob biefeS ©ieg ober Untergang mag, eS mirb ein felbftoerbienteS

fein, ©thifche ©ultur ift barum feine ^rioatangelegenheit beS ©ingelnen, bie

man nadh belieben thnn ober laffen fann: fie ift bie hödhfte unb ernftefte 51m

gelegenheit ber SJtenfdhheit."

3n berfelben Mmmer ber „©thifdhen ©ultur", ber bie obigen

Sorte entnommen finb, fudht ^rofeffor ^anlfen bie neue

©efellfdhaft in 0chu^ gu nehmen gegen ben ^ormurf, ben ber S5er=

faffer biefeS 33uc[)eS gegen fie erhoben h^tte, bafe fie nur bagu biene, bie

^Religion auS ber ©dhule unb bem gangen öffentlidhen Seben gu oerbrängen.

3ch '^Cihz feineSmegS behaupten moden, bafe ade ^itglieber mit berou^ter

^Ibfidht biefeS 3^^^ anftreben, raohl aber bafe ber 3Serein feiner Dktur nach

biefeS 3^^^ förbere unb ba^ bie gielbemu^ten Leiter beSfelben thatfädhlich

biefe Slbficht halben. Sie mahr baS ift, geigt gerabe bie obige 0tede oon

3obl. Senn er fagt: „Sir befennen, nidhtS barüber gu miffen, ob eS

für bie "üRenfchheit nodh ^lufgaben unb 3^^^^ irbifdhe

Oafein hiuauSreidhen" : — fo mid er bamit offenbar nidCjt feine blofee ^rioat=

anficht barthun, fonbern unS erflären, maS „ethifdhe ©ultur" im 0inne

ber neuen ©efedfdhaft h^ifet.
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30 3ur ©efd^id^te ber unabhängigen 3[RornI.

§ 6, Sie ©Ifenacfter Sufatttmeiifunft im 3a^re 1893»

9luf Sinregung ber ©eutfdheh ©efettfdhaft für ethifd^e (Kultur famen

im Sluguft 1893 greunbe ber ethifd^en 33emegung au§ rerfd^iebenen ßünbern

in ©ifenadh ^ufammen, um eine internationale Organifation ber ethifd^cn

@efellfdf)aften, einen ,,etbifdhen 33unb" an^ubahnen.

3luf biefer ^i^föntmenfunft hielt ^rorectorDr.^aafe au§33re§Iau

einen 33ortrag über ,,ba§ ^[^erhültni^ ber ©thit ^ur 9deIigion", ^ inSbefonbere

gum ^b^iftenthum, in bem er u. a. berii^tete, 0tanton ßoit höbe erflärt:

„3dh felbft bin nid[)t geneigt, ba§ moralifche S^^eal, ba§ ^orbilb eine§

heiligen Seben§, mit einer ^ad^t über mir in nerbinben, für bereit S)iener

M) midh hölte." dagegen mad^t ?0^aa{; geüenb, ba§ @ute foüe aHerbingg

um be§ ©Uten mitten gefchehen, aber bie Einnahme eine§ gottlid^en 3t>eal§

fei nothmenbig „für bie ©rfenntni^ ber testen Urfad^e aCt biefe§ ^höu§,

burdh lüetdhe ©rtenntnife biefe§ menfdhtiche ^h^^n eben erft in 3öfammen=

hang mit att ben im IXnioerfum mirfenben Kräften gebrad^t mirb, bie

auch öufeer ihm auf bie §erüorbringung unb feerauggeftattung be§ ©Uten

gerichtet finb." Söarum fott idh meinen 3^öchften lieben? fo fragt er.

SDie bto^e 9Xü^tidhfeit§rüdtficht, raeit e§ fo für un§ aCfe am beften ift,

reidht jur 33egrünbung biefer gorberung nicht au§ . . . 9^ur ba§ gro^e

gamilienberaugtfein nermöge bie gange ?0^enf(hheit gu oereinigen.

®agu fei aber bie Einnahme eine§ gemeinfamen UrquelB atter ^[Renfchen

unb ba§ 33emu^tfein beSfetben nothmenbig; mie man bie§ auih im

thum üorftnbe.

®a§ ftang bem ^rof eff or 3obt fdhon üiet gu fromm: „5öenn mir

(in ber ethifchen ©efettfchaft) überhaupt etraag bebeuten unb fein motten, meinte

er, menn mir un§ oon ühntidhem unterfcheiben motten, bann müffen mir an

irgenb einem fünfte eine neue ?tnf(hauung aufftetten. Unb biefe neue 2tn=

' fdhauung ift: bie ©thit^biebigh^^öur anbem ©üngetbanbeber

©ogmati! gef ührt mürbe, biemotten mir eben auf eine un=

abhängige ©runbtage ftetten. 2Bir fönnen mit ber 33erfitttidhung

ber ?Ü^enf(hhUt nicht märten, big atte bie bogmatifdhen fragen gelöft finb

ober big mir etma miffen, ob ber ©eift oon ber ?0^aterie ober bie ?[Raterie

oom ©eifte abguteiten fei. lieber atte biefe teilten ®inge mirb immer 0treit

1 SDie @ifena(her ßcifcintmenfunft gur görberung unb 2tu§Breitung ber ethifcheu

33eir)eguug, abgehalteu uom 5.— 15. 9Iuguft 1893, üou (55. 2}Iaier

(58erliu 1894) 0. 188 ff.
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fein, unb e§ gibt feine fuqfid^tigere SBeig^eit, al§ meinen, ba§ in ber

eigenen Ueber^eugung bie Sßal^rl^eit gefunben fei. . . . Bitten biefen Sfn^

f(^^anungen gegenüber fönnen mir in einem übereinftimmen: in bem feften

Söiffen, nn§ fefbft p et^ifd^en ^[Renfdben p mad^en unb bie menfd^lid^e

©emeinfd^aft nac^i ben unr)errü(fbaren ^bealen ber ©ered^tigfeit gu ge?

ftalten. SDa liegen fragen, bie fic| unabpngig non jebem per(önlid§en

religiöfen ^efenntnig bi§cutiren laffen. . . . and^ immer l^inter bem

großen 0d^(eier ber D^latur liegen mag — e§ gibt fefte irbifd^e

§anbeln§ — berufen auf ben ©efe^en ber menfd^Ud^en 9^atur

felbft, bie mir fiar erfennen unb in gemeinfamer 5frbeit nermirflidijen

moften.^'
^

©rofeer, anl^attenber S3eifall folgte biefen Sßortcn, unb ^[Raafe beeilte

fidl; IVL erflaren, ba^ er au§ ooüfter Ueber^eugung auf bem 33oben ber

^eutfd^en ©efeüfd^aft für etl^ifd^e ©ultur ftel^e unb gegenmärtig eine reinliche

Trennung non ©t^if unb D^eligion für bringenb erforberlid^ l^alte. 35orber?

^anb foKen et^ifd^e ©ultur unb £ird^e getrennt marf(Jiren unb oereint

fd^lagen. ^^rofeffor Döring unb ^rofeffor gorfter gaben i^re 3^'

ftimmung ^u ber ©rflürung 3obl§, ebenfo fd^lie^t fii^ ein „graulein

8ö^me" biefen ©rflärungen an^.

©er ©ifenad^er ©ongre^ lie^ fd^on beutlid) erfennen, baB bie et^ifd^e

33emegung fcfilieBlid^ einer ^2lrt 0ecte au§arten mirb. 3^^ feinem

Vortrag: „©ie ©rganifation ber et^ifdljen 33emegung" am 7. Sluguft

betonte ©uftao ^Uier bie innige 35ermanbtfdljaft ber et^ifi^en ^emegung

mnt ber greimaurerei.

„©§ ift eine gerabe au§ freimaurerifd^en ©rfa’^rungen abgewogene 2lnfidf)t,

baB i<^ öuf bie S^lotl^tüenbigf eit unb etl^if d) e 97ü^li d^f eit eine§

geroiffen ©ultu§ entfc^eibenben Sßert lege. 3n oergangenen Seiten

fanb fic^ unb nieber, alt unb jung, SDiann unb SBeib einmal in ber

2öocbe gu gemeinfamer roei’^eoollübealer ^büügfeit gufammen in ernften Dftäumen

unb unter erbebenben ©inbrüden, bie . . . bem ©emütbe SRabrung boten, ©ie

ibealfte, mirfung^ooUfte Seiftung in biefer D^iid^tung bot jebenfaKS bie fatbolifc^e

^iri^e."® 3lber nod; mel)r al§ l^^Ö „in ber fünftlerifcben Sßirfung auf bie

0inne unb in bem baburdb ergeugten ©efübl ber ©emeinfamfeit ein ftarfe§

etbifcbe§ SJioment, ba§ unferer f^ifl gön^lidb nerloren gegangen ift''. 5lu

bie ©teile be§ ©ultu§ be§ Unbegreifli^en fod ber „©ultu§ be§ S^atürlic^en,

be§ 3Babren unb ©i^önen" treten, ©ann febilbert er feine „^irc^e ber gufunft",

mie er e§ nennt unb bie ber „Soge" nad)gebilbet ift (©. 35). gn berfelben

1 ®ie (Sifenaiber 3ufammenfunft ©. 213—214.
2 (gbb. ©. 215. 3 (55b. 34.
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32 3ur ©efd^id^te ber unabhängigen 2JlovaL

tnerben aCfe fünfte in ben 3)ienft ber ethtf^en Kultur treten, ©o 33. nerfammelt

man an einem S^uhetag „anbäi^htig'' unb „forgfältig gefteibet". 3m S^ahmen

eines „poetifd^en SftituatS" „noll^ieht ftdh eine ernfte §anbtnng, üon erhabener

gemeinüerjtänblicher raohl aud) non gemeinfamem ®e|ang eingeleitet unb

befdhloffen. ^^en 2[Rittelpun!t bilbet eine geeignete miffenfchaftliche ober bichterifche

‘Darbietung, in meifer 2lbn)edh§lung ein Vortrag, eine S^tecitation
,
mo^l au(^

eine bramatifd^e 3Sorführung.'' „©oU idh ^rogrammj^Rummern norfd^lagen?"

©tücfe aus 33eethoüenS, SRo^artS unb §apbnS ©pmphonien, auS ©oet^eS gauft,

aus 3o^^onS D^ibelungen, auS 3lnaftafiuS ©riin, Senau, auS SeffingS, ©oet^eS,

©djillerS $rofa, auS ber unbogmatifd^en ^^^rebigtliteratur, audh aus v. (SgibpS

©d^riften mürbe idh mandheS mahlen.

©in^ig in ihrer 5lrt bürfte bie „2öalb=2lnbacht" fein, meldhe in ©ifenadh

abgehalten mürbe. 5[Ran nerfammelte [idh am 10. 3lugnft morgens nm 8 Uhr

beiber „Dheebudhe'', unterhalbber Sßartburg, unb bafelbft ^,fpradh'' £onrab

3tßQler, Pfarrer in ^aooS (©dhmei^) bie „3ßalb=3lnbadht" \ ein füfelidheS,

phrafenreidheS ©erebe über beS SebenS ©lenb, £ampf unb Oluhe, in bem er

geigen miö, roie baS !^eben baS ©lenb ^ur ©rgiehung, ben ^ampf ^ur greube

unb ben Oluheftanb jum griebenSport madht. — 3lm ©^luffe ruft er auS:

„Der Ort, ber unS oerfammelt, h^i§t gur Dheebuche. 2Bo ift aber bie

Dheebudhe? ©ie marl — ©ie ift in jenem D^deidhe, in meldheS fo niele iinferer

liebften SRenfchen bereits hmübergingen, in bem audh mir über ein fleineS

ftehen merben, in ber 33ergangenheit. gft baS nicht beS SebenS f^merftc

^lage, bag eS fdhminbet? §aben bie SBeltoerläfterer nidjt recht, ^u fagen, ber

befte 33emeiS, ba^ eS ein gammerbing fei um baS Dafein, liege barin, ba§ eS

niemanb ^meimal leben mödhte? Sie fchief unb falfdh! 3ft bie S^lofe meniger

fdhön, meil fie oerblüht, ein Sieb meniger ergreifcnb, meil eS oerflingt
^

3llfo bie UnfterblidhMt beS ^IRenfdhen ift feine anbere als bie ber

Dheebudhe bei ©ifenadh, oerflungenen SiebeS, einer oerblühten

Dffofe! ©ie ade finb in ber 33er gang enheitl!

©inen ^auptgegenftanb ber ©rörterungen ber ©ifenadher „^^fammen?

funft bilbete bie ©rünbung einer „3l!abemie für ethtfdhe ©ultur".

3n bem ©ntmurf h^iBf in 33c3ug auf bie ^toecf beftimmung: „Die

Slfabemie für ethtfdhe ©ultur ift, in oödiger Unabhängigfeit oon

allen 33eeinfluffungen politifdher unb religibfer 2lrt, 1. eine

greiftätte ber reinften unb unbefangenften gorfdhung . . ., 2. eine ©tätte um=

faffenber ^Belehrung . . . ,
3. eine ©tätte für bie ©inführung oon 3Jlit:=

arbeitern an ber ethifdhen 33emegung. Die ©inrichtung umfaßt 1. eine

1 atbgebrudt in „(Sijenadher ^ufammenfunft" ©. 135 [f.

- (Sbb. ©. 145—146.
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53efire!6ungett, bie unabprtgige 3JloraI ju popularifiren. 33

geleitet t)on bem (SoHegtum ber gorfdjer utib Sekret, 2. Seminars

einridjtungen
,

3. eine D^ei|e non 0d§ulanftalten non bcn 5tnfangen be§

@tementarunterrid§t§ bi§ ber pi^^ften @tufe be§ 0d§utunterri(j§t§

3n bem D^eferate über bie „^fabemie für et^ifd^e (Suttur" fagt

Dr. Söroenbeim u. a.: ,,^ie etbif<^)e 35en)egung milt, mie 0ie

loiffen ,
ben confeffioneUen Dftetigion§unterri(^»t erfe^en

burd^ einen non feber 3© ettanf ^ auung unabhängigen unb

non jeber religiöfen unb antiretigiöfen (?) ^enben^ freien

etbifd^en Unterrii^t. 3®ie aber ift ein fotd^er et^ifd^er Unterrid^t

nadb ben nerfd^iebenen 0tufen ju geftatten?"

„2Bir erftreben", fagt Dr. 21. ‘Döring,
,
kleine ^Sertnirftid^ung be§

0itttid§en, bie auf nermeintlid^e übernatürti^e Kräfte nertraut, fonbern

eine fotd^e, bie auf ber . . . natürlid^^menfd^Ud^en QSerantagung beruht,

^ie ?!Jtögtidi)feit ber fittlidhen ©rjiehung überhaupt fäüt un§ mit ber

natürtid^en ^ötöglid^feit nöüig jufammen.''

^

Döring gehört nnftreitig ju ben eifrigften 25orfämpfern ber religion§=

lofen 2}torat. ©a§ bemeift fein erft nor fur^em neröffentlid^teS ,,§anb5

bu(^ ber menfchlid^=natürti(hen ©ittentehre für ©Itern unb ©reicher"

(Snbe ?[}tär^ 1894 hcitte bie „!Deutf(^e ©efeüfdhaft für ethifd^e (Suttur''

einen bebeutenben ^reig gefegt auf bie 2(bfaffung eine§ §aubbu(§e§ ber

menfd^lidh ' natürtid^en ©ittenlehre, „ba§ (Eltern unb ^rjieher anleitet,

einen non trennenben 2Sorau§fe^ungen religiöfer ober metaphpfif(her 2(rt

freien ethifd^en Unterrid^t ju geben.'' 25on ben ^ahlreid^ bi§ pm ^^h^ 1897

eingegangenen 23etnerbung§f(hriften tnurbe feine für preiStnürbig erachtet,

©ie ©efeüfd^aft h^^H ^reigaufgabe, roenngleidh in etma§ ner=

änberter gorm, aufred^t. Dr. ©bring unternahm nun ben 25erfuch, ihr

geredet ju merben, unb bie ^rud^t feiner 2lrbeit ift ba§ obengenannte

„§anbbudj". ©aSfelbe h^it ben nüd^ften „fold^en (Eltern, bie

überzeugt finb, bafe eine gefunbe, b. h- bem mcbernen Kulturleben ent=

fprechenbe, unb eine mirffame, b. h* öui^ im Seben ftanbhaltenbe fittlid^e

Kr^iehung nid^t auf religiöfer, fonbern nur auf menfd§lid§=natürlid^er

©runblage aufgebaut roerben fann, eine Einleitung ^ur fittlidhen Krjiehung

in biefem ©iune §u geben" Elu^erbem h^^l öie ©d^rift einen „agita=

torifchen 5Rothu)enbig!eit unb ?07öglidhfeit einer

1 ©ie „@t[ena(her 3i-ÜömmenfuTift" 0. 147—149.

2 ^bb. 0. 155. 3 ©. 89 . 4 etuttgart 1899.

3 ©bring a. a. O. (Sinleitung 0. 1.

. atljrein, Sietigion unb aJlorat 2C.
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34 3ur @e[d^i(^te ber unabpngigen SJloral.

fittUc^en ©rjtel^ung „o^ne 3^^fcinimen^ang mit ber D^eligion" bart^un.

^te t)ermetnüi(^e ^Jlotl^raenbigMt ber D^eligton für bie fittüd^e ©rjie^ung

beruht nadb Döring auf einem hoppelten „^orurt^eil" : bem reltgiöjen

unb bem polittfd^en 33orurt^eil. ^urdb eine ^ritif ber (^riftlic|en ?D^oral,

mie fie in ber 33ibel be§ eilten unb 3^euen ^eftamente§ unb im ^atecbi^mu§

Sut^erS entl^alten ift, fud^t er nad^^umeifen, ba§ biefe ^oral nie! fittlicb

^efrembli^e§, UngenügenbeS, S3eben!lidbe§, unferem geläuterten S3emu6t=

fein Sßiberfpredbenbeg, ^eralteteg u. f. m. enthalte, ^lufeerbem baue fie

auf ©anb, ba bie religiöfe ©leid^giltigfeit, ja ba§ bemühte 5Iblel^nen aüe§

D^eligiöfen immer mel^r überl^anb ne^me. „darüber brandet fein Sßort

oerloren ju merben, ba§ liegt vor aller klugen." ^a§ politif(^e 35or=

urt^eil meine, ,,bie D^leligion müffe bem 3Solfe erhalten bleiben", o^ne

3deligion fei bie ®efel(fd^aft§orbnung o^ne auSreicb^nbe ©tüt^e. 5lber andb

abgefeben non ber Unfidberbeit unb ^irfung^lofigfeit ber religiöfen 3[^er=

pflidbtung müffe man ermibern, ber ®eift ber neuen ^zii ruft laut: „e§

gebt nidbt mehr." ?!}^it bem Glauben ift e§ au§. Unb bann fomme bie

grage, meldbe D^eligion fotle bie ©runblage bilben : bie fatbolif($e, prote=

ftantifdbe ober jübifcbe? S^^er ©taat barf audb nidbt bie (Sr^iebung an

bie religiöfen ®emeinfdbaften au^liefern, bie oor allem für ihre eigene

^ia(^t forgen; fonft fdbneibet er ben 5lft ab, auf bem er fit^t, unb rairb

raebrloS ober erntet foldbe grüdbte „mie bie mädbtige (Sentrumgpartei unb

bie ©(^ürung be§ 3Siberftanbe§ ber fremben 3^dationalitäten burdb bie £irdbe."
^

3)iefen ^orurtbeilen gegenüber toill ©bring geigen, bag e§ audb ö^ne

DReligion gebt, ja „fogar oiel beffer gebt", ©ie gran^ofeu b^ben un§

ba§ 33eifpiel eine§ menfdblidbmatürlidben Unterridbt^ gegeben feit 1879.

©odb finb bie ungläubigen granjofen bem beutfdben ©elebrten nodb gu

menig rabical. (^r bebauert, bafe „ber 5lu§fdjlu§ beg 9feligiöfen fein

allgemeiner unb fein ooüftänbiger" ift, meil nodb freie ^rioatfi^ulen ber

religiöfen ©emeinfcbaften epiftiren
,
unb „audb ftaatlicben merben

gemiffe allgemeine ©laubengfäfee, bie ©ottbeit aB fittlidber ©efei^geber

unb 9fidbter ,
bie Unfterblidbfeit unb bie ^bbängigfeit be§ jenfeitigen

Sofeg oom fittlidben Verhalten, alg ©tü^e ber ^oral gebraudbt. ©arin

liegt bie gleite ©efabr, bie fdbon anf bem confeffionelten Unterridbt laftet"

2lu^ fehle eg in granfreidb an Sebrern unb ^anbbüdbern. ©ag §anb:=

budb ©öringg foll nun ablegen „für bie ^öglidbfeit einer fitt=

lidben 9tegenerirung auf rein menfdblidber ©runblage". „©g b^^f

1 2) bring a. a. O. Sinteitung ©. 21. ^ (5:5^. 0, 22.
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33ejirebungen, bie unabpngige 9}lorat ju popularifiren. 35

errcetfen, ba^ ber ^rogrammfa^ ber 0odaIbeTnö!ratte

eine Sßa^r^eit raerben fann: D^eligion ift ^riüatfad^e, b.

ber©taat ift retigiün§lo§, aber nid^t reUgionSraibrig unb reHgioii§=

fetnbltc^; bie D^eligionggemeinfd^aften finb eine nom 0taate jtüar beauf=

fid^tigte, aber nid^t unterftü|te nnb für bie offentlid^e ©rjie^ung, n>ie für

ba§ bürgerliche Seben belanglofe 3lngelegenheit einzelner." 3®are ba§

üollfommene §anbbudCj fd^on norhanben, fo hätte ber Staat bie ^flid^t,

„bie S^ule nöllig non jebem 'DJdaüe nnb ®rabe be§ !irdh=

lidhen ©inflnffeS, ber firdhlidhen ^enormunbung 31t be=

freien nnb al§ eine rein n)eltlidh = menfdhli(he (Einrichtung

311 geftalten.''

^

SDa§ ift fehr bentli^ unb fenn^eidhuet bie umhren ^eutfdhen

(SefeUfdljaft für ethif(^e (Enltnr.

2öir halben bie ^erfei^ter ber unabhängigen ?[Roral, namentlidh bie

5lnhänger ber ethifd^en ^einegung rei^lidh ^u Sorte fommen laffen,

bamit ber Sefer einen Haren ©inblicf getoinne in bie (Eebanfengänge

weiter greife, bie fidh oom ^hnft^^^thnm abgewenbet^. ?[Ran ift burd&=

brungen nidht blofe non ber 5Rothwenbig!eit ber ^oral nnb beg Pflicht?

bewufetfeinS, fonbern auch ^on einer Olegenerirung biefe§ ^^füdhtbewufetfeing.

^it Sd^redten fieht man ben 5lbgrunb, bem bie oom ^h^^fi^i^thnm ab=

gefallene ^[Jtenfd^h^^t peilt, man miü bie ^enfdhheit retten nnb p ihrem

^lüdfe führen, aber ohne (Ehnftenthnm, ja überhaupt ohne D^eligion. 3 ft

ba§ mögli(^? 33eoor mir bie ^Intmort auf biefe grage geben, müffen

mir un§ flar p werben fuchen über ba§ ^Serhältni^, in bem 3leligion

unb ?0^oral nadh chriftlidher 5luffaffung p einanber ftehen.

^ ©bring a. a. O. Einleitung ©. 24.

2 2Bir übergehen bie jahlreidhen großem unb Keinem 33olf§fd[)riften, bie jept

täglidh gum ber ipoputarifirung ber unabhängigen Ethif auf ben ^arft gc=

bra^t werben unb meift felbft bie paar ^Pfennige ni^t toerth finb, für bie man fie

taufen fann. Ein SJtufter biefer feidhten Literatur ift ba§ 33üdhlein non 3 . © dh ott:

Eine ©ittenlehre für bag beutfdhe ißolf. (üßiffenfchaftlidhe [!] 3SoIfgbibliothef, ßeipjig

1898 bei ©chnurpfeil, D^r. 69—72), ba§ non ^rvthüinern unb fchiefen ©arftellungen

ftropt, bafür aber um fo häufiger auf feine „3öiffenfdhaft" pocht.
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36 3Sermtnife üon 5(Jlorat unb D^eltgton Dom d^djiHd^en ©tanbpunft.

ßtoeiter

^crpäfttti^ iJOtt^oraf unb ^cfigion tJomt^nflCir^en

^tanbtmuRt.

(5rfte§ Kapitel.

tPa« tll btc Ülorol?

§ 1. $ie ndürltt^e ®lornI.

(^§rifUid§er Se^re ^at @ott auf hoppelte SS^eife feinen t)er=

nünftigen ©efc^öpfen mitget^eilt nnb geoffenbart: bnr(^^ bie natürlid^e

nnb bnt(^ bie übernatürlid^e Offenbarung.

2öte n)ir an§ ben Schöpfungen etneg tü(^ttgen Zünftlers nidht nur

auf fein Oafein, fonbern audh auf feine 5lnfdhauungen unb ®runbfä|e

fd)lie§en, biefe fo^nfagen au§ feinen 2Ber!en ^erau^lefen: fo !önnen mir

au(^h au§ biefem großartigen raunberooH georbneten D^tiefenbom be§ 2Belt=

all§ bie 3been unb 5lbficf)ten be§ eraigen 2öerfmeifter§ erfennen. 3a mit

unenblidh me^r D^ed^t. Oenn ber Sd^öpfer bemegt bie Oinge nid^t bloß

non anßen, bnrdh äußere 5lntriebe mie ber ?!Jtenfdh, fonbern er '^aud)i

ihnen feine ^läne unb Slbfid^ten in ihr innerfte§ SBefen hinein, fo baß

fie au§ fidh ihrem ^kU ^uftreben unb mir aug ihren 9^eigungen unb

Trieben bie unb SBünfche ihre§ Urheber^ erfdhließen fönnen.

Oiefe§ ift bie natürliche Offenbarung ober bie Offenbarung

im meitern Sinne. Sic ift aüen oernünftigen SBefen ,3ugünglidh. 3^^^^

?[Renfdh ohne ^ugnahme !ann ftet§ in bem allzeit offenen 53udh ber D^atur

(efen unb ftubiren unb burdh ^cljlüffe pr @r!enntniß ®otte§ unb feiner

emigen Siebe gelangen. Oe^hnlb fdhreibt ber hl- ^aulu§ an bie Olömer;

„Oa§ Unfidhtbare an ihm mirb oon ber ^öeltfdhöpfung au§ burdh ba§,

ma§ gefdhaffen morben, geiftig mahrgenommen unb angefdhant, nämlidh

feine emige ?iJta(^t unb ®öttlidh!eit, fo baß fie (bie §eiben) unentfdjnlbigt

finb." ^ 3nt ^udhe ber ^Beilh^it n)irb biefelbe Sßahrheit nadhbrüdlidh

betont: „5llle ^SJtenfdhen finb eitel, bie feine (jTfenntniß ©otteg hnben

unb bie aug ben fidhtbaren (Sutern ben nidht ju begreifen oermodhten, ber

ba ift, unb ben ^D^eifter aug feinen SSerfen nidht erfennen."

^

1 dtöm. 1, 20. 2 ®eigh. 13, 1.
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©ie natürlid^e 9}lorat. 37

ba§ 55aticatiifc^e ^oncil e§ alg eine (^taubengtüa^r^eit

bepnirt, bap ^ott, ber eine unb raa^re, unfer 0c^opfer unb §err, mit

©emip^eit au§ ben ®e[(^öpfen burd^ ba§ natürlidje Sid^t ber SSernunft

erfannt merben fönne^.

§auptfäc|nd^ auf biefem Sßege fiub ade 3Sotfer jur ©rfeuntnip eine§

überirbifdijen 2Sefen§ getaugt, raeuu au^ dlefte ber Uroffeubaruug mit=

gemirft 'J^aben mögen, greitid^ b^tben bie §eibeu tbatfäd^tid^ bie ©iubeit

unb 0dböpferfraft @otte§ uid^t erfannt ober böcbfteng bunfet geahnt unb

ftatt be§ einen mabren ©otte§ niete ©ö^en angebetet, aber ba§ fam non

ihren nerfebrten ^^leigungen. 3b^ unnerftanbigeg ^er^ tnarb nerfinftert,

unb fie f(^ufen fid§ ©Otter nad^ ihren ©etüften, mie bie§ im 33udbe ber

Feigheit in fräftigen gefd^itbert tnirb^.

5tu^ bag 33eifptet ber größten ^bi^^^f^Pb^n be§ 5Xltertbumg: 0ofrate§,

$tato, Striftoteteg
,

(Cicero, ^onfuciug, unb mandber b^ibniftber 3Sötfer,

33. ber alten ^binefen, nieter dlegerftämme, betneift, bap bie btope

33ernunft burdb 0(btüffe ben 0cböpfer au§ ben ©efdtjöpfen mit 0idberbeit

§u erfennen nermag. ^ie dbrifttiibe Offenbarung 'i)ai jmar mand^e

3rrtbümer befeitigt, in metdbe bie fi(b fetbft übertaffene 33ernunft unter

bem ©inpup ber Seibeufd^aften gefaden tnar, aber an fidb finb biefe

SSabrbeiten
,

bie ba§ mefenttidbe 33erbättnip be§ 30^enfdben ju ©ott be=

treffen, ber 33ernunft ni(bt unerreichbar.

3Sie ^ur ©rfenntnip ©otte§, gelangt ber 3D7enfdb burdb ba§ natür=

tidbe Sidbt ber 3Sernunft au^ §ur ©rfenntnip ber fitttidben Orbnung.

©teidb aden gefdbapenen 3ßefen b^^t ^tudb ber 3D7enfdb eine anerfdbapene

dleigung ^u bem feiner dlatur entfpredbenben ©Uten. Oer 33egriff biefeg

©Uten ift ber erfte, ben fidb bie praftifdbe 33ernunft bitbet, unb au§

ihm ergibt fidb unmittetbar ber oberfte unb adgemeinfte ©runbfa^ be§

fitttidben 33erbatteng: „Oa§ ©ute fod man tbun, ba§ ^öfe meiben." Unb

ebenfogut atä bie 3D7enfdben erfennen, bap fie fidb nidbt fetbft gefdbaffen

haben, fonbern ba§ 3ßerf einer böb^tt^ 3D7adbt finb, feben fie audb ein,

bap biefeä ©ebot: Ou fodft ba§ ©ute tbun unb ba§ ^öfe meiben, ber

35^idengau§brudf biefer bö^^i^n ?0tadbt ift unb bap fie berfetben für ihr

33erbatten oerantmorttidb finb.

3D7it §itfe biefeg ©runbfa^eä fann ber 307enfdb burdb ^^tupfotgerung

ober frembe 33etebrung au ber §anb ber Erfahrung bie gan^e fitttidbe

Orbnung erfennen. ^\i bem braudbt er nur feine dtatur nadt;

1 Constit. de fide cap. 2. ^ 13^
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38 35er'^ättni| t)on 2JloraI imb 3?eligion t)om d^rijind^en ©tanbpimft.

i^ren 33ejiel§ungen (^ott, i^rem 0d^öpfer unb §errn, fid^ fdbft unb

ju ben ^itgefd^öpfen p betrad^ten unb [tdb fragen, mag na(5 allen

biefen ^ejte^ungen in ben nerfd^iebenen Sagen unb Umftänben i^m gut

unb ge^iemenb fei ober aber böfe nnb unangctneffen.

00 erfennen aud^ bie oertoabrloften 3ßöl!er — toenigfteng praftifd^ —
ba^ ber ^enfd^ §err unb ©ebieter ber gefamten oernunftlofen 0d^öpfung

ift, bafe e§ i^m gut ift, biejelbe feinen oernünftigen bienftbar

ma(^en, bagegen fi^led^t, biefelbe als fein (Snb^iel an^ufe^en unb ju

be^anbeln. (Sbenfo erfennt jeber ^^enfd^, ba^ er toefentlid^ ^ö^er fielet

al§ ba§ ^^ier, ba§ er fid^ oon ber 35ernunft unb nidlit non ben finn?

li^en Trieben foH leiten laffen. ®er Seib foCt bienenbe§ ^er!^eug ber

0eele fein, ©eg^ölb ift e§ gut, ben Seib fo §u pflegen, bag er ein taug?

lid^eg 3öer!^eug ber 0eele bleibe, unb folglid^ ift forao^l übertriebene

35erna(^ldffigung be§ Seibeg al§ übertriebener 0innengenu^, ber bie 0eele

^ur 0!laoin be§ Seibe§ mad^t, oertnerflid^.

gerner ift ber ^iJlenfd^ feiner 3^atur nad^ burdb 3^eigungen unb ^e^

bürfniffe auf ba§ ^^t anbern feineSgleid^en angetoiefen.

©e§!§alb finb alle ^anblungen böfe, toelcbe ein georbnete§

oer^inbern, toie ?lJtorb, ^iebfta^l, 33etrug, (5-^ebrucb, falfd^eg

bagegen gut biefenigen §anblungen, toeli^e ba§ ®efeüfd^aft§leben erforbert,

33. bafe man jebem ba§ 0etnige gebe, ba^ man gegen anbere oer?

trdglid^ unb l^ilfreid^ fei, ba^ man ber red^tmägigen Obrigfeit ge^or^e u. f. ra.

3lu^ miCl jeber,, bag i^m anbere feinen 0d^aben pfügen am Seben, an

ber @^re, am ^efi§, an grau unb .^inbern. bebarf aber feiner

großen Ueberlegung, um ein^ufe^en, ba^ er nur bann oernünftigermeife

bie gorberungeu fteüen fann, menn audlj er felbft allen anbern in biefer

33ejie^ung feinen 0d^aben jufügt.

©nblidb benft ber 3[Renfd§ nach über fein 33erpltni6 ^u ®ott, feinem

0djöpfer unb §errn, unb erfennt, ba^ er i^n oere^ren foCl, unb ba§ @ott

jugleidb ber 3ßä(^ter unb §üter ber fittlid^en Orbnung ift', ber bie 33er^

ödster berfelben in biefem unb im jenfeitigeu Seben ftraft. ©aber finben

mir bei aüen 35ölfern irgenbmeld^e ©otte^oerebrung unb inöbefonbere

Opfer, um bie erzürnte ©ottbeit $u oerföbnen. 3llle 33ölfer miffen audb,

ba^ bie fittlid^e Orbnung nid^t in ba§ 33elieben ber 'öJtenfd^en gefteüt ift

unb ba^ oon ihrer 33eobacbtung ber mabre 3®ertb ber ^Jtenfcben unb ibr

So§ Jenfeit§ be§ ©rabeä abbängt.

©ie ©efamtbeit ber angebeuteten, biirdb ba§ blo^e Sidbt ber 33ernunft

erfenubaren fittlid^en @ebote ift bie natürlid^e 30^oral. 0ie finb
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ntd^t nur tm njefentlid^en unabpngtg non ber (ä^riftOd^en Offenbarung,

fonbern mürben aud^ in il^rer alOfgemeinften ^orm tl^atfddfjlid^ non

allen ^ölfern ftet§ erfannt. 5Iud^ ber nerrca^rloftefte 9^aturmenf(^ tnirb

fein O^un nerurt^eUen, menn man i^n baoon ju überzeugen nermag, ba§=

felbe fei fdjlcd^t ober böfe geraefen. (Sv fennt aifo ben @runbfa^, ba^

man ba§ ®ute t^un unb ba§ 33öfe meiben foü. 3n biefem ®runbfa^ ift

aber bie gefamte natürlid^e ^oral eingefd^loffen ober ent|alten, fo ba§

fie au§ bemfelben abgeleitet merben bann.

Sebte ber ?[Renfd§ ifotirt, fo mürbe ber genannte ®runbfa| für aüe

Sagen auSreid^en; aCtein er ift ein burd^ feine D^atur gefeüfdjaftlid^eg,

ftaatlid^eS Sßefen, unb e§ bebarf aud^ pofitiner ®efe|e, metd^e ba§

gefedfd^afttidfie Seben regeln, ^nbeffen müffen biefe ®efe^e au§ bem natür=

lid^en ©ittengefe^ (ba§ mir ber .^ür^e l^atber fortan einfad^ D^aturgefet^

nennen motten) erg et eitet ober abgeleitet merben^.

3n boppetter 3ßeife fann ein pofitineg ®efe^ au§ bem 3^aturgefe^

t)ergeteitet merben : burcb ©^tu^fotgerung unb burdfi nähere ^eftimmung.

?0^an(be ®efe|e ergeben fid^ einfad^ at§ ©cbtugfotgerungen au§ bem 5Ratur=

gefel^. Oiefe§ gebietet, ba^ man ba§ ®ute t^ue unb ba§ ^öfe meibe.

dtun aber finb SJlorb, Oiebfta^t, (Sl^ebrudö, ^erteumbung u. bgt. i^rer

^Jlatur nad^ böfe unb fotgtid^ gu nermeiben. Oiefe ©djtu^fotgerungen,

fofern fie non ber öffenttidjen Stutorität at§ nerpftid^tenbe D^orm atten

©tiebern ber ©efetlfd^aft aufertegt merben, eine boppette Ouetle

ber 35erpfticbtung. ©ie nerpftid^ten fcbon fraft be§ ^aturgefe^eg au§ fid^

unb augerbem fraft be§ Sßitteng ber re^tmä^igen 2tutorität, metd^e audj

i^rerfeitg fie promutgirt unb einfd^arft.

5tnbere pofitine ©efe^e ent^atten nähere ^eftimmungen be§

3ffaturgefe^eg. Oiefeg forbert bie 33eftrafung ber ^erbred^en, aber

mie groü unb metc|er 5trt bie ©träfe fein fotle, beftimmt eg nid^t
;

biefeg

feftzufe^en bteibt ber menfd^tic^en 5tutoritüt übertaffen. Oiefe

5lrt non pofitinen ®e(e^en nerpffid^ten erft infotge ber ^romutgation

feiteng ber zuftünbigen 5tutoritüt, fie l^aben atfo bto§ eine unmittetbare

Ouetle ber 3Serpftid^tung. Oo^ bitbet auc^ für biefe bag S^aturgefe^

bie entfernte Ouette ber 3Serpftid)tung unb bie not^menbige ©runbtage

unb 33oraugfe^ung. Oenn nur begbatb fann ung bie Obrigfeit ner=

pftid^ten
,

meit eg eine gorberung beg ^^aturgefet^eg ift ,
bag eg eine

Obrigfeit gebe unb man berfetben in i^rem Gebiete ©e^orfam ermeife.

1 S. Thom. 1. 2, q. 95, a. 2.
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40 3Ser!§ättni^ t)on 50^orat unb D^eUgion üom d^rifiHd^en ©tanbpunft.

SOßer biefen ©runbfa^ Idiignet, entjie^t ber Obrigfeit ben Robert, auf

bem fie fte^t.

SßeU aud^ btefe pofitioen ©efei^e im @emtffen uerpflid^ten unb nid^t

übertreten merben fbnnen, o^ne ba§ man ba§ D^aturgefe^ übertrete unb

fünbtge, b. ®ott beletbtge, geboren audb fie §ur fittlidben Drbnung, unb

fomeit e§ fid^ um ©efe^e Jener 3tutoritüten b^nbett, bie mir burdb ba§

blofee ßidbt ber Vernunft anperfennen genötbigt finb (oäterUdbe Slutoritat,

[taatlidbe Dbrigfeit), geboren fie jur natürlidben ?(Jlorat ~ menigftenS

im meitern 0inne.

§ierau§ erfiebt man, ba§ ein unfittlidbeg ®efe^ im @runbe ein

Sßiberfprudb ift ober nur ben 0d^ein, nidbt ba§ SS^efen eineg mabren ®e=

fe^eg b^ii- unfittlidbeg ®efel^ fann ja nidbt auf (Srunb beg S^atur^

gefe^eg im ©emiffen nerpftidbten ober 3^orm beg fittlidben §anbelng fein.

2öag mir non ben eigentlidben ©efe^en gefügt, gilt in übnli^er

Steife non aüen ©eboten unb ^Befehlen jebmeber 5lutoritüt.

2)ie 33efeble ber Eltern für bie ^inber enthalten entmeber 0dblugfolge=

rungen aug bem S^aturgefefe, mie 33. menn fie Süge, Ungeborfam, un-

fittlidbeg 33etragen nerbieten unb [trafen
,
ober aber nähere 33eftimmungen

begfelben, mie 33. menn fie ihnen befehlen, mag fie §u arbeiten ober

^u lernen, mie fie fidb ^u fleiben, mit mem fie um^ugeben höben.

§ 2. ^ie übernatürlii^e, cbriftlif^e ^oraL

^ie natürliche ^oral, non ber bigber bie D^debe mar, grünbet fii^

auf bie natürli^e Offenbarung, bie bem bloßen Si^te ber 33ernunft ju=

gänglid) ift. ®ott böt fidb öber nodb in anberer unb niel ooEfommenerer

3Seife bem ^enfdben mitgetbeilt. ©r bot nid^t bloß bie §ieroglppben ber

fidbtbaren 0d§öpfung nor ung auggebreitet, fonbern au^ im eigentlidben

0inne p ung gefprodben burdb Propheten unb ^ule|t buri^ feinen

eingeborenen 0obn, ben er alg (Srlöfer in bie 3ßelt gefanbt.

2®er bie 3ßerfe eineg f^ra 3lngelico ober eineg Etapbael ober eineg

^idbelangelo fiebt unb ftubirt, fann in etma ben (Sbarafter unb bie ®e-

finnungen biefer Zünftler erfennen. 3lber in oiel ^^txm ©rabe märe

bieg ber f^öE, menn er non ihnen einen augfübrlidben 33rief erhielte, in

bem fie ihm ihre perfönlidben 3Serbältniffe, ihre innerften Slbfii^ten unb

päne augeinanberfe^ten. 0o böt fidb ®ött ni(^t bamit begnügt, bie groß=

artigen ^unftmerfe feiner 0dböpferma(^t in reidber ^^üEe nor ung §u ent-

falten, fonbern er moEte auch in birecten 33erfebr mit ung treten. Oenn

mag finb bie ung gemorbenen übernatürlidben Offenbarungen, ingbefonbere
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bte §eiltge anber§ al^ ein großer 33rief @otte§ an bte ^enfd^l^ett?

3a in ^^rifto ift @ott felbft aB ?D^enf(^ noH ©nabe unb 2öal§rl^eit in

unferer ^iitte erfd^ienen, um perfönlid^ mit un§ nerfel^ren unb un§ bie

tiefften ©e^eimniffe au§ bem 0d^o§e ber ©otQeit gu offenbaren.

2Iu§ biefer übernatürlicben Offenbarung miffen roir, baßbaS ?[Renfdben=

gefdbledbt in bem erften ©(ternpaare 311 einer übernatürüdben Orbnung

erhoben mürbe, ©ott formte graar ben 9)^enfdben nidbt fdbaffcn, ohne ibn

§u einer feiner 3^atur entfprei^enben ©lüctfeligfeit im 33eftfee ©otte§ gu

berufen. 5tber er bat ibn au§ freier §utb oon Einfang an in ben ©tamm=

eitern ju einer übernatürlicben Oeligfeit berufen, bie aHe§, ma^ feine

0fatur aug fidb oerlangt ober ^u leiften oermag, meit überfteigt. Oiefem

übernatürlidben 3^ele entfpredbenb bat er ibn audb mit übernatürlif^en

©naben auggeftattet. Ourdb bie b^iligmadbenbe ©nabe nimmt ber ?iJienfi^

in gemiffem 0inne ^ifntbeil an ber göttlicben D^atur, unb burdb bie übernatürs

lidben Ougenben unb actuellen ©naben mirb er ju einem übernatürlii^en

§anbeln befähigt, mie e§ bem übernatürlichen 3^^^^ entfprii^t. Oiefe übers

natürlidben ©oben mären burdb Vererbung auf aHe 9^adb!ommen über?

gegangen, menn bie 0tammeItern im ^arabiefe bie ihnen auferlegte

Prüfung beftanben hätten. Slber burdb ihren 0ünbenfaH jogen fie ba§

gan^e ©efdbledbt mit fidb 3Serberben.

3nbeffen tro^ be§ 0ünbenfaH§ bat ©ott ba§ ?Utenf^engefdjlecbt nicht

oermorfen. feiner ©rbarmung gab er ihm bie ^Serbei^ung be§ ©rs

Iöfer§ oon feinen @ünben mit in bie ^[^erbannung unb ermäblte ein eigenes

3Bolf jum Oräger biefer Zerbeißung, ©nblii^ in ber güüe ber 3^^ten

erfdbien ber 0obn ©otteS, um für unS burdb feinen ^ob genug^utbun

unb uns ©nabe unb SBabrbeit p bringen. Unb alS er nadb ZoHenbung

feines ©rlöfungSmerfeS in ben §immel aufftieg, übergab er ben Slpofteln

unb ihren 9^ta(^foIgern bie 2lufgabe, feine Sehre §u oerfünben unb feine

©nabenfdbä^e ben ‘sDienfcben ju übermitteln bis anS ©nbe ber

OaS ift in furzen Umriffen bie ©efdbidbte ber i^riftlidben Offenbarung.

2Bie oerbält fidb ^^an bie in ber (^riftlidben Offenbarung enthaltene

^oral ^u ber oben gefenn^eicbneten natürlidben ^oral? Um bie 5lntmort

ju oerfteben, müffen mir unS an baS erinnern, maS mir oben über baS

Zerbältniß ber pofitioen ©efe^e gum natürlidben 0ittengefe^ gefagt haben.

5llle pofitioen ©efe^e unb ©ebotc, meldjer 51rt fie audb fein mögen, merben

aus ben allgemeinen ©runbfä|en beS ^^aturgefet^eS b^^Ö^i^itet entmeber

burdb 0dblußfolgerung ober burdb nähere Zeftimmung. OaS gilt audb

oon ben cbriftlidben 0ittengeboten.
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42 33er^ältni§ t)on 2}Jorat unb S^ieligton t)om d^riftUd^en 0taubpuiift.

5Dle ©nabe ^ebt bie D^atur ntd^t auf, ^erftört fie nid§t, fonbern baut

auf meiter unb nerebelt fie. 0d^ön unb finnig brüdften ba§ unfere

5Utt)ovbern au§ biird^ ben Dramen ©^riftenm enfd§. ^aburd^ ba^ ber

^enfd^ (Sl^rift rcirb, prt er nid)t auf, ?D^enfd^ ju fein. OTe§ ©ute unb

23raud^bare an feiner ^enfc^ennatur bleibt befielen. 5lber e§ tnirb burd^

bie ©nabe in eine p^ere Orbnung er'^oben unb nerflärt. ®ie 5Jlatur er=

plt fo^ufagen ben d^riftlid^en 5lbel§ftanb.

00 ift e§ au(b mit ber '»Iltoral. ^ie d^riftlid^e ^oral ^ebt bie na=

türlii^e ^oral nid^t auf, fonbern fe^t fie oorauö, baut auf i^r meiter

unb üodenbet fie. ^ie natürlid^e ?[ltoral ift ber railbe 0tamm, auf ben

ba§ ©^riftentl^um ein eble§ 9^ei§ aufpfropft. ^>er gange baburd^ ent=

ftel^enbe unb gu eblen grüd^ten fähige ^aum ift bie djriftlid^e ?Ocoral.

2öie ba§ eble D^ei§ ben milben 0tamm aB D^ä^rboben unb SBurgel oorau§=

fe|t, fo fe^t ber fpecififd^ cbriftlid^e ^^eil ber ^SJtoral bie natürli^e "ilRoral

aB ^oben unb SKurgel oorau§, toä(^ft mit ibr gufammen.

5llle fittlidben ©ebote, bieficbburdbnotbmenbige0dblupfolgerung

au§ ben oberften ©runbfä^en ber Vernunft ableiten laffen, bleiben im

(Sbriftentbum befteben; ba§ P^t fie feft unb fd^ärft fie oon

neuem ein. ^emei§ beffen ift ber ^efalog, beffen 33orfcbriften fidb al§

0d}lu§folgerungen au§ bem allgemeinen ©runbfa^ ergeben, man folle ba§

©Ute tbun unb ba§ 33öfe meiben. ©er ©efalog ift auf 0inai unb fpäter —
mit 5lu§laffung eine§ blo§ ceremonieden ^ufa^eS — oon (^b^^f^^^

benbeS ©efe^ oon neuem oerfünbet toorben. 3^ Q^erpftii^tung, bie er oon

3^atur au§ b^^l/ trat nodb bie pofitioe^erpflidbtung oon feiten ©b^ifti biii^ii*

©a§ ©b^tftentbum b^^t gtoar in 33egug auf bie gehn ©ebote mandpe

^trtbümer befeitigt, eg b^^t audb reid^ereg Sidbt über biefelben oerbreitet,

aber im toefentlidbeu geboren fie f(bon gur natürlicben ^oral unb finb

begbalb ein ©emeingut aller ^enfcben, audb berjenigen
,

bie außerhalb

beg Sicbteg ber dbriftlidben Offenbarung fteben. ©agfelbe gilt oon allen

fittlidjen gorberungen, bie fi(^ burdb 0dblubfolgerung aug ben adgemeinften

^rincipien erfennen laffen, fo g. 33. oon bem ©ebote: ©u foOft ©ott über

adeg lieben unb ben S^ädbften äbnlidb toie bidj felbft. ^wax toaren biefe

©ebote oielfai^ oerfannt, meil man ben 33egriff beg einen roabren ©otteg

unb beg 5Hädbften oerloren ©g mar bie ©rfenntnife abbanben ge^

fommen, ba^ mir 3)tenfcben ade ©lieber berfelben großen ©ottesfamilie

finb, ade benfelben Urfprung unb bagfelbe ©nbgiel bciben. ©ag ©briften^

tbum bcit biefe 33egriffe mieber in ooder ^'larbeit b^^’Ö^ftcdt. 3Iber unter

33oraugfe^ung biefer 33egriffe ift bag ©ebot ber ©otte§= unb 9tädbftenliebe
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eine nof^tnenbige gotgerung au§ bcm oberften ©rimbfa^ }eber fittl^en

Orbnung unb aifo im mefentlii^en vom ^^rifient^um unabpngig. 5IEers

bing§ gilt bie§ üon ber biogen ©rfenntni^ biefer ©ebote. ©a§ ©^riftem

t^um jeigt un§ nid&t blofe ba§ ©ebot, fonbern gibt un§ aud^ reid^lid§ere

©naben unb iBemeggrünbe an bie §anb, um baSfetbe p befolgen.

5lu6er biefen 0d^lu§fotgerungen au§ ben allgemeinen ^ernunft=

forberungen enthält bie d^riftlidie ?(Koral niele 35orfdiriften, bie al§ nähere

^eftimmungen be§ 5^aturgefe^e§ an^ufe^en finb. 2ßie fc^on früher

(©. 39) bemerft mürbe, entplt bag nalürlidöe 0ittengefe^ oieleS nur

unbeftimmt unb im allgemeinen. 3^^ natürlid^en Orbnung bliebe

e§ ben einzelnen ^^bioibiien ober ben gamilien ober ber ^uftänbigen ge=

fettfd^aftlii^en Dbrigfeit überiaffen, biefe 35eftimmungen gu treffen. 3^
gegenraärtigen übernatürlichen Orbnung aber h«^l

biefe näheren 33eftimmungen getroffen, unb ba§ übrige ju beftimmen

in allem, mag bie fittliche unb religiöfe Orbnung betrifft, h^^l

^ird^e übertragen, bie er eigeng ^u bem eingefe^t unb mit allen

baju nöthigen ^oümadhten auggerüftet h^t. @o ift eg pr Heiligung ber

^enfdhen nothmenbig, ba^ fie bie oon ©h^^ifl^^ eingefe|ten ©nabenmittel

empfangen, bem ©ottegbienfte beimohnen; aber mie bag im einzelnen gu ge?

fchehen habe, fann bie jlirche für bie ©efamtheit ber ©laubigen ober einzelne

@tänbe — innerhalb ber oon f^^^fl Ö^^ogenen 0chranfen — näher

beftimmen. 0ie hat oon biefem dtedhte ©ebraudh gemadht in ihren ©efe^en

unb 35erorbnungen in ^egug auf bie geier ber heiligen ©eheimniffe, bie ©in?

rid^tung beg ©ottegbienfteg, bie ©inhaltung ber gefttage u. bgl. 5llle biefe

©ebote ©hrifti unb ber ^ird^e, melche bag natürlich^ 0ittengefel^ im ein?

feinen näher beftimmen, finb bie (^riftliche ?[Roralim engem 0inne
beg Sßorteg, jener Oheil ber chriftüdhcn ^^oral, ber ben ©hriften eigen?

thümlid) ift unb fie oon ben 35efennern anberer D^eligionen unterfdheibet.

3meiteg .Kapitel.

Mos i)t bie Keltgton?

§ I. Seflrtff ber iReligton int ottgemeinen.

3n ber urfprünglichften unb gebräudhlidhften 33ebeutiing heifet 3t e l i g i o n

fo oiel alg ©ottegoerehrung; „3ieligion b. i. 3Serehrung ber ©ötter", fagt

fdhon © i c c r 0 ^ biefem 0inne haben oon jeher bie ^Söller bie 3teIigion

‘ „Religio i. e. cultiis Deorum'‘‘. De natur. Deor. II, 3.
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44 3Serl§ättnt^ uon SJJoral unb D^eligion Dom d^nfiUd^en ^tanbpunft.

aufgefafet. ^uri^brutigen t)on ber Ueberjeugung, ba^ e§ ein überirbifd^e§

2öefen gebe, roeld^eS in ba§ 6d^i(ffal ber Menfd^en beftimmenb eingreife

unb ber geborene SBäd^ter ber fittlid^en Orbnung fei, fud^te man baSfelbe,

mie oerfd^ieben man eg fid§ aud§ badete, bnrd^ (Sebete, Opfer, gefle, '^U

tdre u. bgi. p oerebren, oerföbnen, um §ilfe anjufteben. Oie ®es

famtbeit biefer §anblungen unb ©inrid^tungen jur S^^erebrung ber über=

irbifd§en ?D^äd[)te nannte man Oteligion. 33on ibr fpredben mir ^unä(bft,

menn mir non ber Oteligion eineg 3SoIfeg reben. Lotten mir 33. bie

D^eligion ber 3tegppter fenn^eid^nen, fo fcbilbern mir ihre ©teltung ben

©Ottern, an bie fie glaubten, unb bie Opfer, gefte, Oempel u. bgl, burdb

meldbe fie biefelben §u oerebren fudbten.

Oie D^eligion in biefem urfprüngliebften ©inne fefet felbftoerftänblid^

beftimmte 2lnfidf)ten unb Ueber^eugungen ooraug in 33e§ug auf bag Oa=

fein unb bie D^atur ©otteg unb in 33e^ug auf fein 33erba(tni6 ^u ben

^D^enfd^en. Oegbalb mürbe ber 9^ame Dteligion auclj auf biefe Ueber^

Beugungen unb bie baraug fid^ ergebenben Pflichten unb ^nftitutionen aug=

gebebnt. biefem ©inne umfaßt alfo bie D^teligion nidt)t blo^ bie ©otteg=

oerebrung ober bie ©ultbanblungen, fonbern aud^ alleg, mag ein 3Solf in

33ejug auf bie überirbifd^en ?[lläd^te glaubt, unb alle ^flidjten unb ©in=

ricbtungen, bie fid^ baraug ergeben. 3n biefer 33ebeutung unterfcbeiben

mir 33. bie d^riftlidbe D^ieligion oon ber S^leligion ber ^obammebaner,

ber ^arfig ober 33ubbbiften.

©nblid^ mirb aud^ bie fubjectioe ©efinnung unb ©emütb^oerfaffung

in 33e^ug auf bie genannten religiöfen Söabrbeiten unb ^4^flid&ten D^eligion

ober Dfteligiofität genannt. 0o fagen mir, ein 33ol! bcibe oiel ober menig

D^eligion, eg fei religiög ober irreligiög. 3^^ biefem 0inne fagt (Cicero,

bag römifd^e 33ol! fei jmar in 33e^ug auf anbere 3Sor^üge oon mantben

33öl!ern übertroffen morben, aber in 33e§ug auf grömmigfeit unb Dfteli^

giofität gegen bie unfterbli(ben ©ötter.ftebe eg unübertroffen ba^.

3ft biefe 3luffaffung ber D^eligion ri^tig — unb unfereg ©rad^teng

ift fein oernünftiger baran moglicb —
/ fo ergeben fi(b baraug

mit unerbittliiber ©onfequenj jmei mid^tige 0d^lu6folgerungen. ©rfte

0{blufefolgerung: 2öer an feine überirbifdtjen 3öefen ober

?0^ä^te mehr glaubt, faun feine D^feligion me^rbaben. 3Sir

motten fe^t ni(bt unterfu(ben, ob biefer 0tanbpunft mabr ober falfcb fei,

1 Pietate ac religione atque una sapientia
,
quod Deorum immortalium

nomine omnia regi gubernarique perspeximus
,

omnes gentes nationesque

superavimus. De Harusp. resp. n. 29.
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aber ba§ ift nach bem ®e(agten un^raeifei^aft: raer bte[en 0tanbpunft

für richtig pU, mu^ andg confequent ^ugeben, bag er felbft feine 0^eügton

mep pbe unb ba^ überpupt bie Sffeligion ein 3rrn)ap fei. 2Bte fönnte

ber ernftUd^ überirbifcJ^e SBefen nerepen nnb ipen beten, ber feine fotc^en

3Befen anerfennt?

nun für unfere (Sulturnötfer ber ©taube an ©etter unb ©öttinnen,

an Jupiter unb 3^no, an ^pr unb SBeban u)oP nid^t mep ernftticb

in grage fommt, fe fönnen rair ber genannten ©d^tuPotgerung aip

fotgenbe 2®enbung geben: 3Ber nid^t ntep an einen perfontid^en
,
über=

unb auprraetttid^en ©ott, ben ©i^öpfer unb Genfer ber ^ett, glaubt, ber

fann feine Dffetigion mep pben, ber mu§ bie D^feligion für eitlen 2öap

erftüren. ©a§ folgt unmittelbar au§ bem bargelegten 33egrtff ber D^teligion.

3[3or allem alfo fönnen bie 3ltpiften feine 3^eligion mep pben,

bie bag ^afein be§ perfönlid^en, non ber SBelt nerfd^iebenen ©otte§ au§s

brüi^lidb lüugnen. 3^ 5ltpiften red^nen mir nicht nur bie ?[lfateria=

liften, fonbern audh ^antheiften, überhaupt aüe fogenannten ^oniften.

3Bir thun bamit ben ^antheiften gan^ gerai^ fein Unrei^t. 0ie fommen

mit allen ^oniften überein in ihrem ©egenfa^ gegen eine non biefer 2Belt

nerfdhiebene unb über ihr ftehenbe, allem ^öedhfel entrüdlte, mit unenb=

lidher 3Bei§heit unb ?[Rad^t non einem ©nbe ber 3ßelt ^um anbern fort^

mirfenbe ©ottheit. SDamit ift ber religiöfen 3[?erehrung feber 33oben ent=

jogen. Ob ber ©h^^^öraffo ein felbftünbiger Sltomhaufen fei ober eine

©manation, fo^ufagen eine Sßar^e, ein 5lu§fdhlag am ßeibe ber ©ottheit,

ba§ änbert für bie religiöfe 0teüung nidht§. ^ie fönnte ber ?[Renfdh ein

2ßefen aB über fidh ftehenb nerehren, ^u ihm beten, menn e§ fein fol($e§

SKefen gibt? Oer ^antheift fann fd^liepidh, menn er confequent fein mitl,

nur fidh nerehren, ba er ja ein§ mit ber ©ottheit, felbft ©ott ift.

Unb mag für ein ©ott ift biefer ©ott ber ^antheiften, ber mit ber ^e=

megung ber 0terne jeben 3lugeublicf feinen 0chmerpunft neränbert unb

hier auf ©rben ni^t mei^, ma§ er broben in ben fernen D^ebelfledfen thut!

2ludh bie ?lgnoftifer müffen bie D^eligton aB Ohorheit nerurtheilen.

Oer 5lnhünger be§ ?lgnoftici§miB fagt aüerbingS nicht, mie ber offene

©otteälüugner: e§ gibt feinen ©ott. ©r jmeifelt am Oafein ©otte§ unb

behauptet, mir fönnen überhaupt nid^t miffen, ob e§ einen perfönlid^en

©ott gibt ober nicht. Ignoramus et Ignorabimus. Saffen mir alle

biefe gropn 2öelträthfel, bie ja für ung ?ü^enfdhen unlösbar finb, auf

fidh felbft beruhen unb fliehen mir un§ auf biefer lleinen ©rbe möglii^ft

mohnlidh einprichten.
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3)tefer 0tanbpun!t ift aHerbing§ bequem; er einem ütele

läftige gragen mit einem ^lale üom §Qlfe. Stber er ift nur eine armfelige

§alb^eit. ber ^§at, menn ®olt bie ^[Renfd^en gefcbaffen, mufete er

fie bann nic^t in letzter Sink auf fid^ felbft at§ tl^r let^teg unb @nbe

l^inorbnen? Unb mujjte er e§ il^nen bann nid^t möglid^, ja leidet machen,

ibn au§ ben ®ef(^öpfen ^u erfenncn, auf ber Leiter biefer fid^tbaren ©inge

§u i^m emporjufteigen unb in geiftigen ^erfel^r mit i§m §u treten? 2Ber

atfo behauptet, man fönne non ®ott nid^t§ miffen, mug, inenn er nur

ein menig folgerichtig ben!en tniH, ju bem 6(htuffe !ommen: e§ gibt feinen

perfönliihen ®ott.

3meite0(hlu6folgerung: ©§ ift atfo eine 2trt geiftiger g a l f (h^

münjerei, tnenn man immer ba§ 2öort fRetigion tm ?[Runbe führt unb

D^etigiofität für fidh in 5tnfprudh nimmt, nbmoht man non einem perfon^

ti(hen ®ott nicf)t§ miffen mitf. Unter Dffetigion höt man immer bie 33e^

Ziehung gu überm etttichen perföntichcn Sßefen nevftanben. ^rft feit 0d[)teier?

madher, §eget unb anbern beutfdhen ift e§ übtidh gemorben,

mie bie meiften d[)rifttidhen ^tu§brü(fe, fo audh ben Dramen 0ffeligion bek

jubehatten, ihm aber eine non ber bi^h^tigen gan^ nerfd^iiebene S3ebcutung

§u unterf^ieben.

3^a(h 0dhteiermadher ift bie D^eligion bag 2tbhüngig!eit§gefüht

beg ^enfchen gegenüber bem unenbti(hen Uninerfum. SDurdh bie fRetigion

fühlen mir un§ in (Einheit mit bem Unenblid^en, mie e§ in ber 2®ett unb

in un§ fidh offenbart, ©iefe Stuffaffung theitt audh ^^autfeu, ber tro^

feineg ^mntheigmug gang erbaulidh non ©ottegfurdht unb (^ottnertrauen

rebetk (Jarug nennt „miffenfd)afttid§e fRetigion"
:

„bie ©rfenntnife,

ba^ ber ?iRenfdh nur einen ^h^i^ Sßettgangen bilbet unb nur infofern

fittticb fi^ ©efe^en beg Uninerfumg untermirft." ^

Sß. ^unbt erblidt in ber D^etigion bie phantaftifdhe 5}erförperung ber

fitttidhen ^beate®.

^iele 5lnhanger ber ethif(hen ©efettfdhafteu erheben bie ^orat fetbft

gur fRetigion. „?[Rorat ift D^etigion"
, fagen fie. 0ie begeidhnen ihre

OMigion mit gidhte atg bie D^etigion beg freubigen ^Redhtthung. 0atter

behauptet, D^letigion ift „bag (Sefüht non etmag ©rengentofem, mag gu

nottbringen ift, unb bag ^Soltbringen begfetben." Stehntidh rebet g. 3lbler^

1 ©pftem ber @t^i! I, 393; t)gl. oben 0. li f.

2 The ethical problem, 1890; The idea of God (1889) p. 17 sqq.

3 (gtt)tf (2. Slufl.) 0. 48; ogh oben 0. 11.

^ ^?gl. oben 0. 19.
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demgegenüber gefielet felbft ^rof. Dr. goer[ter, ber 33or[i|enbe

ber deutfc^en ©efeüfd^aft für et^ifd^e Kultur, e§ fei unpläffig, bem Sporte

D^leügion eine fotcbje ^ebeutung bei^ulcgen. 2luf ber ,,^ifenad^er 3wfammen=

funft" erüarte er: „die nerfdfiiebenen formen ber Dfletigion, mie fid^ ber

©prad^gebraud^ biefe^ SöorteS nun einmal burd^ bie 3al^r?

^nnberte fipirt ^at, l^aben il^r übereinftimmenbeg Gefeit barin, bafe

fie fid^ ba§ ©emiffen unb bie ganje Seben^geflaltung be§ ^enfd^en, fomie

ben Sauf ber 2BeÜ in einer me^r ober raeniger engen ^b^ängigfeit

non übernalürlid^en^D^äd^ten norftetfen nnb au§ biefen 33e§ie^nngen

i^r ganje§ SCöeitbilb jnfammenfe^en." ^

2Bir betrad^ten e§ beSl^alb aB geiflige gatf^münjerei ober Seben§'

mittelfälf(|nng, menn man bie ©tiqnette D^eligion auf allerlei 0nrrogate

Hebt, ©ntmeber fe^lt eg am ?D7nt| ber eigenen Ueberjeugnng ober aber

eg ift Mangel an miffenf^aftlii^er ©^rlid&!eit nnb ®erab|eit. Sßag foü

man 33. ba§n fagen, tnenn ^rof. cmfte^t, auf bie g^rage,

ob ein 3D7enfd^ o'^ne D^eligion fein fönne, ^n anroorten: „33ieüeid^t l^aben

oft gerabe bie, tneli^e alg 3lt^eiften unb Ungläubige be^eid^net merben,

me^r non bem göttlichen gunfeu in fidh alg fo mandhe non benen, auf

vod^t bag officieüe ^irdhenthum alg auf bie ©einigen ftol^ ift." ^ Unb

tnieberum: „30Ut bem §umor beg guten ©etniffeng . erfüllt eg ung bodh,

menn mir immer mieber alg „3ltheiften" nerfdhrieene ^tig

coram publieo ganj ernfthaft barüber unterhalten, mie bem 33olfe bie

D^eligion erhalten unb miebergemonnen merben fönne." ^

nur fo ehrlidh märe, bem 33olfe gu fagen, mag für eine Religion man

ihm erhalten ober gar miebergeminneu miH 1 Söorin befteht ber „götb

Udhe gunfe" eineg 3ltheiften? §eraug aug bem 3^ebell

§ 2. unb übernatiirli(^e S^eUgiou.

3©ie mir eine natürlidhe unb übernatürlidhe (dhriftlidhe) 9D7oral untere

fdhieben hoben, fo gibt eg auch eine natürlidhe unb übernatürlidhe D^ieligion.

Dieben mir guerft non ber na türlidheu D^leligion. illimmt man

bag 2Sort D^eligion im ©inne non ©ottegnerehrung, fo ift bie natürlidhe

D^eligion nidhtg anbereg alg bie ©efamtheit ber fittlidhen ^ffidhteu gegen

®ott, meldhe bie blofee 33ernunft unabhängig non jeber übernatürlidhen

^ ©ie „(Sifenacher 3nfammenfimft" 0. 294.

2 ©ittlidheS ©ein unb [ittlidheS Söerben ©. 126.

3 3eit[chri[t für ^h^ofophi^ nnb phiioiophif^ß £ritif CIX, 103.
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Offenbarung erfennen nermag. 3n bicfem @tnne ift alfo bie D^ldtgton

ein ber natürlichen ^oral, nämlidh {euer O^eil berfelben, ber unfer

^Ser^halten gegen @ott regelt.

33iele religiöfen ^ftichten ergeben fi(^ burdh einfadhe 0d)lu6folgerung

au§ bem allgemeinen ®efe|, ba§ man bag @ute tihun unb ba§ iBöfe

meiben foÜe. Oer ?lRenfdh braudht blo^ fein ^Serbältni^ ju ®ott, feinem

©dhöpfer, .§errn unb ©nb^iel, naher p betradhten, um fofort p erfennen,

ba^ @otte§hciBr ®otte§läfterung, jebe 35erunehrung ®otte§, jebe Sluflehnung

gegen feine 5lnorbnung böfe ift, alfo gemieben merben foü. (Sbenfo erfennt

er leidjt, ba^ e§ ihm gut ift, ®ott über ade§ §u lieben, ihn p nerehren

unb anpbeten, fidh ih^t p untermerfen
, p ihm in allen 5lnlicgen feine

3ufludht p nehmen u. bgl. 3lu§er biefen Pflichten fönnte bie pftänbige

religiöfe Obrigfeit in ber natürlidhen Orbnung nähere 33eftimmungen

treffen, mie ©ott bur(^ gefte, Opfer, Tempel u. bgl. geehrt merben jode.

Oenn menn audh ba§ natürliche ©ittengefe^ {eben dJtenfchen oerpflichtet

©Ott p oerehren, fo beftimmt e§ bodh bie 5lrt unb ^Öeife ni(^ht, mie bie§

gefdhehen foCle. Oie§ p beftimmen bleibt für bie prioate ©otteSoerehrung

bem oernünftigen ©rmeffen be§ ©in^elnen überlaffen, für bie ©efellfdhaft

aber hätte bie juftänbige 5Iutorität biefe 33eftimmungen p treffen.

Oerfteht man unter dteligion nidht blofe bie ©otteSoerehrung, fonbern

and) bie ©efamtheit ber burd) ba§ bloge Sii^t ber ^Sernunft erfennbaren

SSahrheiten, bie fidh auf ba§ 35erhältni^ be§ ^^enfdhen p ©ott beziehen,

fo ift bie natürlid)e dteligion pgleidh ba§ nothmenbige gunbament ber

ganzen ?[Roral, ©ott ift ja ber Urheber aller ©efe^e, ber gefamten

phpfifdhen unb moralifdhen ^eltorbnung. 3Bie fich 3öinb unb Sßeden

bemegen, mie fidh ^rpftade bilben unb mie bie ©terne ihre 33ahnen

befdhreiben nadh ben ©efe|en, bie ©ott in bie dlatur ber Oinge

gelegt, fo madhfen unb gebeihen ^flangen unb

erlegten ©efe|en. gn gleicher SBeife ^)ai ©ott aud) bem ?»Jtenf(^en feine

©efe|e in bie 35ernunft gefdhrieben, nadh benen biefer h^nbeln unb bie

ihm geftedte ^lufgabe in freier Untermerfung unter ben $föiden feineg

©(^öpferg löfen fod. ^on ber Söfung biefer 5lufgabe hängt beg ddenfdhen

emigeg 2Bohl in einem beffern genfeitg ab.

Oag ift alfo bie dhriftlidhe 3luffaffung beg 33erhältniffeg oon dJtoral

unb dteligion. Oie fpecifif^ dhriftli^e ?D^oral ruht mefentlidh auf ber

(^riftli(^en Offenbarung unb bilbet einen ^h^^t dhriftlii^en Oteligion.

gener ^h^^^ dhriftlidhen d)toral bagegen, ber fidh unabhängig oon jeber

Offenbarung aug ben adgemeinften 35ernunftgrunbfä|en ergibt, ift im
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n)efentli(^en von ber d)rifüid^eu 9teligion utiabpngig, aber feineStüegg

unabpttgtg von ber natürü^en 9ieItgion, t)on bem ©(auben an ben per-

fönlic^en au^erinelttii^en ©ott. ^te reltgiöfen ^pid^ten gegen ©ott finb

ein ^^etl ber 5!Jir)ra(, nnb bie reügiöfen 2öal)r^eiten in ^e^ug auf ©ott

at§ ben @^öpfer nnb §errn unb eraigen 9li(|ter be§ ^enfd^en bie not^-

raenbige ©runblage berfelben.

Sritter 3lbfc^nitt*

^npaCtOarßcit ber «tmßpttngtgat ^oraf.

^ 0 r b e m e r f u n g.

2Benn voix im folgenben ben ^emei§ erbringen moEen, bie ?[RoraI

fei non ber Oteligion not^menbig bebingt unb non i^r abpngig, fo ner^

fteben mir unter ber ?0^orat niijt bie fpccififd^ i^riftlid^e, fonbern bie

natnrlid^e aUgemein menfd^lid^e ?lRorat, bie au§ ben allgemein

einlenc^tenben praftifd^en Q^ernunftgrnnbfäl^en abgeleitet merben fann unb

im mefentlid^en im ^efalog enthalten ift. ^enn ba§ ber eigent^ümlid^

d^riftlid^e ^'^eit ber ^O^oral^ non ber c^riftlicb^ii 9teligion abhängig fei,

ift gu einleud^tenb, al§ ba^ mir barüber ein 3Bort ju nerlieren brandeten.

©benfo nerfte'^en mir unter ber 9leligton nid^t bie d^riftlt(^e, fonbern

bie natürliche Oteligion im früher erflärten 0inn. ?(JHt anbern

S&^orten, mir behaupten : bie natürliche ?D^oral h^t notbmenbig menigften§

ben ©lauben an ba§ ^afein eine§ perfönlichen, über ber 2Belt ftehenben

©otte§ jur ^-ßoraugfe^nng. 5^ur mer auf theiftifchem ©tanbpunfte fteht

unb annimmt, ber 0dl)öpfer habe bem ?tRenf(hen ba§ 0ittengefe^ menigftenS

in feinen aügemeinften ^ix^zn in§ §er^ gefchrteben unb merbe einft im

emigen ßeben 9tedl)enf(haft non ihm forbern über bie 33eobachtung beSfelben,

nermag bie gange fittliche Drbnung genügenb gu erflären.

Sßir beftreiten nidC)t, ba§ man audt) ohne ben ©lauben an ©ott

eingelne 2;hetle ber ?[Roral erflüren fönne. 5ludh ber rabicalfte Ungläubige

!ann gemiffe allgemeine Siegeln auffteüen, bie für ba§ SSohl “ber ©ingelnen

unb ber ©efamtheit nothmenbig finb. ©elbft für eine galfchmünger=,

©chmuggler^ unb 9iäuberbanbe lä^t [ich eine 5Irt ©efe^e§cobep auffteüen,

beffen 33eobad^tung für ihre nöthig ift. 5lber nicht Jebe berartige

1 ©tehe oben ©. 43.

(Satl^rein, Sfteltgion unb 2)fioraI 2C.
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0umme üon ift bie raa’^re floral, tx)ie fie tl§atfäd^tt(i^ im 33emu^t=

fein ber ^IRenfc^l^eit lebt unb ber menfd^lid^en ®efellfc|aft not^tlnit. 3!)iefe lafet

ficb üoü unb gan^ nur norn 0tanbpun!t beg ^^ei§tnu§ genügenb erflären.

ift e§, ma§ mir in ben folgenben 5lu§fn]^rungen bartl^un merben.

©ie ®egner, gegen meiere fid^ nufere Darlegungen richten, finb nicht

nur bie auggefprodhenen ^aterialiften, bie ben ?!}lenfchen im ©runbe nur

für einen mit ©mpfinbung unb ^eraegung au§geftatteten ^agen halten

unb alle Dinge auf ihre ^erbaulid^feit prüfen, fonbern auch bie ^^^au::

theiften, bie nur eine aHumfaffenbe 0ubftan§ annehmen, an ber bie

einzelnen Sßefen nur mie 0d^aumblafen im fiebenben ^effel h^i^anitangen.

©nblid^ finb nufere ©egner audh bie ^gnoftÜer, nadh benen mir non

©Ott unb überfinnlidhen Dingen nid^tä miffen fönnen^ Denn alle ©e=

nannten müffen eine eigentlidhe ©otteSnerehrung für thörid^t unb albern

auSgeben. SCßenn mir fie jumeilen unter bem gemeinfamen Dramen

„^Itheiften" jufammenfaffen unb ihre 3lnfchaunng „atheiftifi^" nennen, fo

foü ba§ fein 0pott= ober 0dhtmpfname fein, fonbern blo^ ihren ©egen=

fafe ^um „Dhei^mug" charafterifiren. ^h^Ut^n nennen mir aüe, bie bag

Dafein etne§ perfönlid[)en aufeermeltli^en ©otteg
,

beg 0dt)öpferg unb

ßenferg ber Söelt, annehmen. 3öenn mir biefe Einnahme alg ©lauben

bezeichnen, fo nehmen mir biefeg 2öort hi^^ meiteften 0inne. Sßir

oerftehen alfo unter ©laube nidht blo§ ba§ gürmahrhalten auf frembe

Autorität hia, fonbern jebe fichere Ueberzeugung oom Dafein ©otteg.

Obm ohl ber Dhei^muS ooHfommen rein nur im ©h^'^fi^athum befteht, fo

ift er bo(^ nicht nothmenbig bnrdh ba§ ©h^^if^^athum bebingt. Sludh bie

^D^ohammebaner unb ^uben finb Dheiften, felbft mehrere D^aturoolfer,

fo z-
ntandhe 3^egerftämme, menn fie audh ©lauben an ben einen

mähren ©ott bnrdh allerlei abergläubif(^e ^athaten oernnzieren unb oer==

unftalten.

©rfte§ Kapitel.

3Ulgcmein|)ctt ber Jlorol.

§ 1. 2!biitfa^c ber SJHflcmcinbeit unb ©leiii^beit bc§

aSeumfitfeinS.

Oibt eg eine attgemein menf(|tidie iKoral, eine Summe

non fittli(^en ©eboten mit unbebingt nerpfii^tenbem 6|arafter, bie für

alte iKenfcben alter 3eiten unb ^onen gelten? SDal ift bie grage, bie

1 «Siehe oben S. 45.
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un§ ^unäd^ft intereffirt itnb bereu 33eantu)ortuug un§ bte ©runbtage für

alle folgeuben 5Iu§fü^rimgen geben tt)irb.

Q3i§ in bte neuefte beja^enbe 31ntu)ort faft aögemeln

ülä bte aUetn rid^tige. (5rft feit bem Einfang btefeS txmrbe

bte (gln^eit unb 5lIIgemetnl^eit be§ fitUtd^en ^emufetfeinä in grage gefteUt

ober gerabe^u getäugnet, fo namentlidj nom ^ofitbi§tnu§ unb bem 0prö&=

üng begfetben, bem 3Darn)ini§mug. ^[Rant^en oerma^rloften Golfern mürben

ütte fittUd^en abgefprodtjen, unb bei ben übrigen mürbe }ebe (Sin^eit

unb ©teid^^eit ber ©ittenlebre getäugnet.

glctube in ber äußert fid^ ber befannte barminiftifd^e

^aturforfd^er 3o^n Subbocf, „man mufe oon ben niebern S^taffen be§

?ü^enfd[jengefdjled^te§ fagen, ba^ fie jeber 3[^orfteEung oon D^ed^t unb Un^

red^t entbehren'', ba^ e§ ^dtenfc^en gibt, „bie oollfommen be§ fittUd^en

<Sefü^te§ ermangeln" ^ 9^od) beftimmter fagt §erbert Spencer, bie

heutige inbnctioe gorfd^ung fönne bie 5ldgemein^eit unb ^nn^eitlidbfeit be§

fittUd^en 33emu6tfein§, meldje oon ^ant§ (St^it ooranSgefefet merbe, ni^t

ünerfennen^. gr. 3*^^^ fd^reibt: ,,^ein ^ölferpfijd^otog unb fein §ifto=

tifer mirb Idente bie alte ©cbulmeinung oon ben angeborenen (?), un^

oerünbertid^en, emigen 3^ormen ber ©itttid^feit noch aufred^t

halten moKen. 2öir miffen fe^r genau, ba§ iit oerfi^iebenen ©ruppen

t)er ?D^enfchh^it unb in oerfd^iebenen oerf(hiebene§ al§ fittli(h

gegolten.

"

1. ^iefe Behauptungen Hingen fe^r beftimmt unb guoerfi(htli(h. ^odh

oerlieren fie be§hcilb ihren Sßerth, meil biefelben ©d^riftfteder an anbern

Orten Behauptungen aufftellen, melche bie eben angeführten mieber auf=

heben. Subbodf fpricht oielen D^iaturoölfern febe BorfteHung oon D^ed^t unb

Unreiht ab, fügt aber gleich Begriff „be§ gefe^lidhen 8ffedht§"

habe ihnen nicht gefehlt^. BBir benfen, mer gefe^lidheö D^techt nnb Unredht

unterfd)eibet, bem fann ber Begriff oon D^echt unb Unre^t nicht fehlen.

3obl fügt feiner Säugnung ber unoeränberlidhen Spönnen gleidh bie Be=

merfung bei: „©elbft biefe melthiftorifche Betradhtung ber ©ittli^feit al§

eines ^•ntraidflungSprobucteS ber (Kultur jeigt in aller ?!Bannigfaltigfeit

audh bie Einheit, ben gleichmütigen BppitS ber menfdhlidhen

^atur, melche unter allen §im melSftrid)en unb Quallen

1 ®ie (gntftehung ber ©tDiUfation, beutfdh üou ^ap'ora (1875) ©. 340.

2 3<iidchrift für ^hdofophie unb phdofophifdhe ^ritif XCV, 58.

^ (Sutftehung ber (Siüittfation ©. 340.
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fetten geratffe äujjere unb innere 0^^öt^en gleichmäßig empfinbet nnb

i^nen burdh gleid^e 5Inforbe r nngen an bie^raft be§ menf(^h=

liefen SSiüenS, b. 5 - burs^ gleiche fittUdhe D^lormen, be=

gegnen fudht. ?i)ian Braud)t fein 3^ölferfunbiger fein, um biefe (Snt^

bedang 311 madhen. ^er 33lid in eine ber ^ahireidhen 5fnthoIogien fitt=

ficher 2öei§h^tt au§ affen ^ahrhunberten mirb af§baib geigen,

baß bie ©emeinfamfeit fittfidher begriffe niel größer ift unb fidh tiefer in

bie ^Vergangenheit ^urüdnerliert
,

al§ man in ber Siegel anjunehmen

geneigt ift."
^

2 . 3)ie meiften ©egner ber 5fffgemeinheit unb ©inheit be§ fittfidhen

33eu)ußtfein§ finb ferner in einem großen ^ißnerftänbniffe befangen. ^a§

geigt fidh g. bei gr. ^aulfen: „3öie ein ©ngfänber ein anberer ift

aB ein ©hiuefe ober ein 9^eger, unb auch ein anberer fein mitf unb foff,

fo gilt für jeben unter ihnen audh eine anbere ?[Roral" fetbft „für

?(Jiänner unb Söeiber, für Zünftler unb ^aufleute, ja fdhfießfidh für feben

eingelnen ^Jienfdhen" gibt e§ eine eigene ^oraf^. §ier oermechfeft ber

gefeierte 0 dhriftfteC(er offenbar bie affgemeinen ?OVorafgrunbfä|e mit ben

0dhlußfofgerungen, gu benen man gelangt, menn man fie auf concrete ^äffe

anmenbet.

^urdh biefe ^emerfung erfebigt fich auch ber §inmei§ auf bie großen

^Verfdhiebenheiten in eingefnen fittlidhen ^orberungen, bie un§ in ber ©thuo=

togie begegnen, ^ie ^fuftrafneger tobten nieffadh ohne 0crupef ba§ gmeite

ober britte neugeborene ^äb(^en. DJ^am^e ^nbianer töbteten ihre ©ftern,

fobalb biefe ein gemiffe§ Mter erreidht hatten. ^idt)t menige mifbe 35öffer^

fdhaften geftatten ben Unoerheirateten bie größten gefchfec^tfidhen grei=

heiten u. bgf.

©amit ift feine§roeg§ beroiefen, baß bie fittfi(^en ©runbregetn nidht

bei affen Söffern biefefben finb. 2öie ber begriff oon gut unb bö§ ber

erfte 33egriff ber praftifdf)en Vernunft ift, fo ift ihr erfter affgemeiner

©runbfa^ berjenige, mefdher fi^ au§ biefem 33egriff unmittelbar ergibt:

,,^an foff ba§ ©utc thun unb ba§ ^öfe meiben". ®iefe ©runbregef in

ihrer affgemeinen S^^ff^tng ift jebem oernünftigen ?DVenfdhen oon fefbft ein=

feudhtenb, oöffig unmanbefbar unb für affe nur erbenUidhen Sagen giftig.

®a§ im eingelnen gut unb bö§ fei, muß bie Vernunft burdh eigene^ 9Zadh=

benfen ober burdh frembe 33efehrung fernen, unb fo gelangt fie burdh 0 chfuß=

1 3[RoraI, 9fteUgton unb 0dhute (1892) @. 9—10.
2 Softem ber (Sthü I, 18—19.
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folgerung einer immer meitern unb aUfeitigern ©rtenntnife ber fittlid^en

Orbnimg. 3^atürlid§ gelangen nid)t ade gleich roeit in biefer (5r!enntnife.

§ier mad^en fid§ bie (Sinfiüffe ber eigenen Begabung, be§ gleifeeg, ber

gefedfd;afllidE)en Umgebung u. bgl. geltenb. ®anj befonberS mirb aber

biefe ©rfenntni^ beeinflußt non ben böfen D^eigungen nnb Seibenjdbaften.

£)er adgemeine ©runbfa^ „ 3Dn fodft ba§ @nte t^un unb ba§ ^öfe

meibeiU' bereitet bem ^enfd^en feine @c|n)ierig!eiten
;

er ftedt feine con=

creten gorberungen an i^n; begl^afb läßt i^n audj ber fc^led^tefte ^enfd^

gerne gelten. 3 ^ raeiter man aber non biefem adgemeinen ©ritnbja^ burd;

0c^lußfolgerung ^u gan^ concreten gorberungen gelangt, um fo me|r

treten bie 0op^iftereien unb d^erlocfungen ber Seibenfc^aften ber flaren

^Tfenntniß entgegen unb Indien fie 311 nerbunfeln unb auf 5lbmege gu

loden.

^ro^em bleiben and) bie nd^ften 0dblußfolgerungen au§ ber oben=

genannten ©runbregel allen Wenfd^en in irgenb tneldjer gorm befannt.

3ludj bie nerma^rlofteften ^'ölfer fennen bie ©ebote be§ ^efalogS, raenn

man fie in i^rer gan^ adgemeinen gorm betrad^tet. 5lde tniffen, baß man

nicht tobten, nii^t ftehlen, nicht ehebrechen, nidht falfdheg 3^wgniß geben

fod, baß man ben ©Itern 5l(^tung unb ;^iebe fdjulbig ift u. bgl. ^iefe

©ebote folgen mit jmingenber ©oibeng au§ ber adgemeinen ©runbregel.

3 eber 'id^enfdj fieht ein, baß er nur im anbern feine

^ebürfniffe unb DUigungen befriebigen fann. ©arau§ folgert er unmittelbar,

baß er alfo ade§ meiben müffe, mag ein frieblidjeg

möglid) macht, rate ^iebftahl, dJtorb, 33efdhimpfung u. bgl. §ier^u gefedt

fidh nod) eine anbere ©rmdgung, bie fii^ jebem Vernünftigen oon felbft

aufbrdngt. dUemanb mid ungeredht in feinen ©ütern, feiner ©h^^/ feinergrau

unb feinen ^inbern, feiner ©efunbheit unb feinem Seben gefchmdlert unb

gefrdnft merben. ©r fieht aber gleid) ein: nur bann fann er oon ben

anbern Dichtung oor biefen ©ütern oerlangen, menn er felbft aiidh biefe

©üter bei anbern ad)tet. S)aher ber ©rnnbfat^: 3Ba§ bu nicht midft, baß

man bir thu’, bag füg’ audh feinem anbern ^u.

SVir fagten, in ihrer adgemeinen gaffung feien biefe ©runbfdhe aden

befannt, nicht aber in ben concreten Slnmenbungen. SDag fünfte ©ebot

oerbietet jebe ungered;te 5:öbtung. V^er aber im gade bringenber dloth=

mehr ben ungeredhten Angreifer erfdjldgt, tobtet nidjt ungereiht, oerle^t

alfo bag fünfte ©ebot nicht. 5luih mer in offener 0dhladht bie geinbe

feineg Volfeg ober 0tammeg erfdhldgt, tobtet nidjt ungeredht. 0o meit ift

bie 0ad)lage auch uncioilifirteften ^[denfchcn flar. 3lber ift eg ungeredjt.
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ben Hngeprtgen eineg fremben 0tammeg, mit bem man faft beflönbig in

blutiger ge^be liegt, aud^ anfeer^alb ber ©cblad^t ober beg actueüen ^riegeg

tobten? ^ag ift nid^t fo ftar. @g ift oerboten, frembeg ©igent^um

ungerecht meg^unehmen. 5Iber ift eg ungereimt, augmärtigen (Eroberern

gegenüber, bie in bag (Gebiet eineg 0tammeg einbringen unb fid§ aCterortg

Ungeredjtigfeiten ^u 0d^ulben fommen taffen, SSieberoergettung ju üben?

^elbftmir Europäer roürben nictjt in aEen göEen eine fotd^eSßieberoergettung

ju oerurtheiten magen. ^[Rittet ber ©elbfts

er^attung, bag einem 3Sotfe übrig bteibt.

@0 fönnten mir aEe fitttichen 5tbnormitäten, bie ung bie Ethnologie

berichtet, burchgehen, unb ftetg mürben mir finben, ba^ biefelben nie bie

aEgemeinften fitttid^eu ®runbfä|e berühren, fonberu nur 0d^tugfotgeruugen

unb 5lnmenbungen berfetben auf concrete göEe, in benen manibertei Um^

ftänbe bie Erfenntnife ber Sßahrheit erfchmeren. Eted^net man hi^t^SU noc^

ben Einftufe, ben Seid^tfinn
,

^[Voreingenommenheit
,

Seibenfd^aft, 5tbers

glauben u. bgt. auf bie Erfenntnife ber einzelnen fitttid^en ^flidhten aug^

üben, fo begreift man teid^t, mie tro^ ber ©teid^h^it 5tEgemeinheit

ber oberften fitttichen ©runbfö^e fich jahtreid^e 3[Verf(hiebenheiten in ben

concreten fitttichen gorberungen gettenb mad^en können.

3. ^ie fiaugner ber aEgemein menfchti($eu ?!Rorat miberfpred^en fidh

fetbft ober ftü|en fidh auf 35ermechgtungen unb ?!Rigr)erftönbniffe. ^amit

oerliert ihr ?tutorität. ®ir fönnen ihnen je^t nod^ 3^wg=

niffe von ?!Rännern entgegenhatten, bie fonft gan§ auf ihrem 0tanbpunfte

ftehen. ©ag ^^wgnife ^aut 33e rtg unb 3- bie aEgemein

menfd^tid)e, emige ?!Rorat, in ber aEe ^[Renfd^en übereinfommen, h^^ben

mir fchon angeführt ^ Erinnert fei nodh an bie fd^on mitgetheitte 0teEe

aug ber 0chrift ,,^ie ethifche ^emegung in ^eutfchtanb" „®ie

hauptung, bafe eg feine aEgemein menfchtid^e ?[Rorat gebe, ift eine ^eteU

bigung, metche bie ^iRenfd^h^it h^^nehmen barf, ohne Einbuße an

gefunbem 0etbftgefüht unb au bem ©tauben an ihre 33eftimmung gu

erteiben.''. .
.

,,^ie beg ©emiffeng ... ift bie 33afig,

auf ber mir ftehen.... 0ie fteEt ung atte, bie mir ERenfdhen

finb, auf gemeinfameu 33oben.'^

„Eg ift ung", fagt ?lbter, ber ©rünber ber ethifchen ©efeEfd^aften

„mie ein Stern in bunfter Eladt)t aufgegangen, ba§ in bem moratifchen

1 0iebe oben @. 14. 2 0 . 21 .

2 3n feiner 33erliner 3tebe nom 3. 1892.
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Streben ber 2öert^ be§ Sebcn§ fitd^en fei unb ba^ l^iertn alle

^enfc^^en fid^ finben unb t)er einigen f'önnen, bie ©ebilbeten

n)ie bie Ungebilbeten, bie §ol^en roie bie 3^ieberen." Uebereinftimmenb meint

2B. 0alter^: „^oran id^ and) immer ^meifetn möge, !ann nic^t

an bem ©efe^e ber ^flid^t ^meifein, — id^ fann nid^t baran ^meifeln,

bag e§ 3^ei^t unb Unred^t gibt, ba^ ba§ D^tecbt aud^ nerpflicbtet, ba§ id^

e§ tl^un fod. . . . ©§ ift offenbar, bie ^enfdtien mad^en biefe§ ©efe| nid^t,

fonbern fie finben e§ oor . . . bag ©efe^ ift ein aHgemeineS ©efe^

für alle nernünftige ^i^t^nigeng."

^en ^oralffeptifern ermibert ©. n. ©ijpcfp in feinen „©rimb=

jügen ber^oraP'^: „©§ l^errfd^t nid^t lebiglid^ 33erfd^ieben^eit unter ben

moralif(^en 3Sorftedungen ber 33ötfer unb fonbern in 33e^ug auf

gemiffe §auptpunfte eine großeUeberein ft immun g. ®ie moralifd^en

©efü^te fielen (mie ©. ©rote, ber berühmte ©ef^iditfdbreiber ©riechen^

tanb§, in feinen nodh nid^t hi^^Iüngtidh gemürbigten „Fragmenten über

ethifdfje ©egenftönbe" gettenb gemad^t hot) überall unb ftet§ auf eine ©in=

fdhranfung ber übelraoüenben unb ber egoiftifdhen unb auf eine görberung

ber mohltnodenben ^oipolfe unb berfenigen ©igenfdhaften '^in, meldhe man

unter bem ^laffenbegriff ber 0elbftbeherrfchung nereinigen fann, mie ^D^uth,

^ü^igfeit, 33efonnenheit."

^h* ßipp§ fieht ba§ ©igenthümli(he be§ fittlidh rid^tigen 3[^er=

haltend barin, bafe man fidh nicht burdh fubjectioe 33ebingungen be§

SßodenS, fonbern burd) objectioe ^hotfa^en beftimmen taffe, „^hotfad^en

finb für feben ?[Jtenfdhen bie f eiben 3:hatfa(hen. fittlidhe ^er^

halten non fubjectinen ^ebingungen unabhängig, fo ift e§ alfo aud) unab=

hängig non bem, ma§ bie ?(Jlenf chen unterfdheibet. ©äiftall=

gern ein giltig. ©§ ift ein foldhe§, mie e§ jeber al§ redht anerfennen

mug— ©§ gilt alfo bie dtegel : ^-Berhalte bidh in all g em ein gütiger,

b. h- in einer für ba§ fittlid)e 33emuj3tfein aller giltigen SSeife."
^

®er neuefte 33earbeiter ber unabhängigen ?[lioral, 31. Döring,

ftellt in feinem fd^on oben^ gefenn^eichneten „§anbbudh ber natürlidh=

menf(hli(hen eittenlehre" bie ^h4^ ouf: „®ag ©tttli(he ift nicht etma§

mit ben 3nftänben fich 3lenbernbe§, fonbern menigftenö feinem 3öefen nach

unneränberlidh geftfiehenbeä." ^ ©r begrünbet biefen 0a^ eingehenb unb

‘ ®ie Dfteltgion ber 5)^oraI, beutfd^ oon (1885) 0. 12. 2 jq.

3 Sie ethtfchen (SJrunbfragen. (|)amburg u. Seip^ig 1899) 0. 157.

^ 0. 33. 5 21. a. D. 0. 30.
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^eigt u. a., ba§ überhaupt eine tniffenfdbaftüdbe 33e|anblung ber ^oral

unnü^ märe, raenn eg feine aifgemein giftige ?[Roraf gäbe, ^ag ©ittlid^e

märe bann eben bag, mag jebe 3^tt
,

jebeg ^off, jeber ©efelffc^aftgfreig

bafür ]^äft.

§ören mir enbfi^ no^ jenen ^l^ifojop^en, ber mie fein anberer be=

ftimmenb anf bie geiftige (Sntmidffnng S)eutf^fanbg eingemirft böt. ,^ant

mar fo überzeugt non ber ^ICtgemeingiftigfeit ber ^oralgefe^e für affe

35ernnnftmefen
, bafe er nnr bann bie ?D^apime beg §anbefng für rid^tig

erfannte: „mnn id) moffen fann, ba^ fie ein aEgemeineg ®efe| merbcn

foffe." „§anbfe fo, afg ob bie ^Dfapime beiner §anbfung burcb beinen

SSiüen §um affgenteinen 9^aturgeje| merben foffte.''

^

§aben aber nieffeidbt nur bie neueren tne^r ober

meniger unter bem ©inffnffe cbriftficber 3^een ftanben, fo über bie 3fff=

gemeingiftigfeit ber ^IRorafgefe^e gebaut? 9lein, bie gfeid^e 5fnfid^t be=

gegnet nng bei ben grojjen b^ibnifc^en ^bt^öfopben beg Sfftertbnmg.

berebten Söorten nerfeibt befonberg (Cicero an febr niefen 0teffen feiner

Ueber^engung non ber 2f ffgemeingiftigfeit ber fittfidben ©runbjä^e ^ug?

bru(f. „3Bef(beg ^off"

,

fo fragt er, „fiebte nicht bie Sentfefigfeit, bag

SBobfmoften, bie !5)anfbarfeit, unb mefcbeg b^Bte unb nerabfcbente nicht bie

(Stoffen, bie S3ögmifligen
,

bie ©raufamen nnb Unbanfbaren?" ^ S)ie

groBten 2öeifen finb nadb ihm ber 3fnfidbt, bag morafifdbe @efe| fei nicht

auf eine (Srfinbung ber 'iDxenfihen ober einen ^offgbefdbfufe gnrücfjufübren,

fonbern etmag (Smigeg, bag je ine .^errfdbaft über bie ganje

Sßeft augbebne unb fie mit Söeigbeit regiere, ^iefeg ®efe^ jei

gefeitet aug ber göttficben, meftregierenben SSernunft unb non ben ©Ottern

ben jntenfchen mitgetbeift

©g ift bag berfefbe ©ebanfe, ber ung fchon bei ben ©riechen nief=

fach begegnet. 3^ach B^tto beberrfcht ein gemeinfameg ©efel^ bie ganje

Söeft. S)iefeg „gemeinfame ©efe|" ift bie 58ernunft beg

bur^bringt unb beberrfcht"^. £feantbeg preift in feinem b^^^^^^^en

^pmnug 3^^tg afg ben oberften Genfer ber iflatur, ber afteg burch fein

©efe^ feitet, ja bag „gemeinfame ©efe|" fefbft ift^ 5f riftotefeg gebt

in feinen etbifchen llntcrfucbungen non ber IXeber^eugung aug, baji eg

§mei Sfrten non D^echt unb Unrecht gebe, ebenfo mie §mei Wirten non

1 (^nmbtegung pr 9!JletapbPÜf ber Bitten 0. 44.

2 De leg. lib. I, 11. ^ ibid. lib. II, 14.

^ Diog. Laert. III, 88. ^ stob. Ecl. I.
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®efe|en. 3Siele ©efe^e finb btefem ober jenem ^olfe eigent^ümüc^.

5Xnberc ®eje|e bagegen jtnb allgemein unb befielen fd^on

but(^ bie 9^at ur felbft. ©enn mandje§ gilt bei allen ^enjc^en al§

non 3^atur geredet unb ungered^t aud^ o^)ne Uebereinfunft^.

Sßieber^olt beruft er fic^ für biefe Ueber^eugung auf ba§ l^errlidl)e

ber 5lntigone bei 0op^ofle§, bie bem ungerechten Befehl be§ unbefonnenen

J^reon bie Söorte entgegenhält:

„9fti(ht fo mäd;tig ad^tet^ icb, raaä bu befablft,

bir ber ©ötter iingefd^rieb’neg, eraigeS

@efep ftc^ beugen müpte, bir, bem Sterblichen.

S)enn heute nicht unb geftern erft, nein, aUe ßeit

Sebt bie§, unb niemanb ranrbe funb, feit mann e§ ift.

gür biefe§ moUt’ ich bereinft, au§ feiger gnrcht

3)or SJtenfhenbünfen, mir ber @ötter Strafgericht

Bnatehen."

00 urtheilt jeber Unbefangene. ©a§ ift ber ©runb, marum mir

bie ^nfichten unb ba§ Verhalten üon ^enfchen, bie p ganj anbern

unb in DöHig t)erfdl)iebenen ^erhältniffen gelebt billigen ober mife=

billigen, loben ober tabeln. ^^enn un§ ein 0chaufpiel oorgeführt roirb,

fei eg aug ber ©riechen unb OXömer, ober ber ^graeliten,

ober ber alten ©ermanen, ober ber ^egppter unb

l^aturoölfer
, fo loben mir ^reue, Sßahrhaftigfeit

,
^^apferfeit, ^anfbar^

!eit, ?[Rilbe, ^aterlanbgliebe u. bgl.
,

tabeln bagegen bie gegentheiligen

©igenfchaften. ^ie 3:hciten beg blutbürftigen ?[Ruttermörberg 3^ero, ben

^aterlanbgoerrath beg ©phialteg, bie 0chmähfnd)t beg oerab^

fcheuen mir; bagegen erfüllen ung bie fRechtfchaffenheit eineg 5lriftibeg,

bie finbliche Siebe oon ^'leobig unb ^iton, bie ^reue beg fldegulug, bie

©efdhmifterliebe ber ^^Intigone u. bgl. mit 33emunberung. SBir beurtheilen

alfo alle biefe f^erfonen nach bemfelben fittlichen ?üda^ftabe, ben mir audh

an unfer eigeneg §anbeln legen. 2ßie märe bag möglich, menn mir nicht

alg felbftoerftänblich ooraugfe^ten, ba^ bie fittlichen ©runbfäl^e gleich^

mäpig für alle ^Odenfdjen gelten?

4. ^och mo^u fo lange ung auf bie 5lnfidhten ber

rufen für eine unsmeifelhafteften

©efchichte feftfteht? Sßir anbern 0teOe eingehenb nadh=

gemiefen, ba^ ade ung befannten ©ultur= unb ^Jtaturoölfer im mefent=

lid;en biefelbcn fittlichen ©runbanjchauungen h^ben^.

1 Rhetor. I, 13 j
Ethic. Nie. V, 10.

2
StJtan Dgl. nufere DJtoratphdofophie I (3. 5(uft.), 508 ff.
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^iefelben ©runbfä^e, bie trir al§ aKgemeine 3)ernunftorbrmngen

anerfennen, finben tütr nid^t nur in ben ©d^riften ber ©rted^en unb 9^ömer,

fonbern aud^ im ^obtenbud^e ber 5(eg^pter, in ber ^Inefta ber Werfer,

im D^igneba unb im ©efepud^ ?0^anu§ ber ^nber, im 0d§u4ing unb Sis

fing ber ^l^inefen, in ber ©bba ber ölten Germanen, im iforon ber

^o§(emin. 3SieIe biefer iBüd^er finb ebenfo alt ober noc^ älter olä ber

^4^entateud^ be§ ^ofeg. 0ie fönnen oud^ ol§ Dffepräfentonten gon^ ner=

fd^iebener (Sulturentmi^lungen ongefel^en merben. 3Beld^ ein Unterf($teb

graifd^en bem ^obtenbudl; ber 5legppter, bem 0d^mfing unb bem Ofignebo

!

SSä^renb oll biefer ^ol^rtaufenbe umfoffenben Ummonblungen ift ber

©runbftodf ber fittli(^en 3^een berfelbe geblieben.

2öeld^ eine ^luft trennt un§ non ben ^^nen bie

^eiligen ^ü(^er be§ großen D^eid^eä ber ^itte gefd^rieben mürben, unb

bod§ mie ^eimelt un§ in fittlid^er 33ejiel^ung oCfeg an, ma§ ber Sd^mfing

non ben älteften 33e^errfd^ern (S^inag ergä^ltl ^on ^ao, non bem bie

(S^inefen ben Einfang i^re§ Dffeid^eS batiren, beratet ber 0d^U'!tng, er

fei tugenb^aft unb fing gemefen unb l^abe burdb ba§ 33eifpiel feiner

^^ugenben ben grieben in feiner gamilie unb bie Orbnung im S^deid^e

^ergefteUt. 51B man i^m auf fein 33egel§ren mehrere ?!Jditregenten nor=

fdt)lug, lel^nte er ben erften ab, meil er unreblid^ unb gänfif^ fei, ben

jmeiten, meil er ein unnützer 0d^)mä^er unb tro^ feiner ^ur 0dt)au ge=

tragenen ^efi^eiben^eit noU 0tols fei, ben britten, meil er ben 3Biberfprud^

liebe unb anbere mi^^anble. (5nblid§ mahlte er ben 0cbun ^u feinem

S^adbfolger, ber fi(^ bur(^ ^ugenb unb befonberg burdb finblid^en ©e^orfam

gegen feinen alterSfd^machen, blinben 35ater au§§eid§nete ^

3n eine ganj anbere 2Belt al§ ber 0(^mfing fü^rt un§ bie @bba mit

i^ren blutigen Kriegen unb 0d^lad^ten, unb bodb finb bie fittlid^en ®runb=

anfd^auungen ber alten ©ermanen feine anbern al§ bie ber alten

^^inefen. Sofi miCl bie 5lfen befd^impfen unb mirft i^nen beg^alb fol=

genbe 0d^led^tigfeiten oor: ^eineib, ^ertrag§^, @5e= unb 2:reubrudb,

Unjud^t, S3lutfd^anbe, §abfu(^t, Ungerecbtigfeit ,
^efted^lid^feit ,

S3etrug,

9^eib, ?lJdorb u. f. m.
,

fur§, ein langet 0ünbenregifter ,
au§ bem man

faft einen ^eid^tfpiegel ^ufammenfteKen fönnte^.

?!}dan barf aud^ nidbt meinen, biefe Uebereinftimmung in ben fittlii^en

©runbibeen befd^ränfe fic|) auf bie (Sulturnolfer. Srot^ ber gegent^eiligen

1 ^gl. unfere SJtoratpbitofop^ie I, 529.

2 3SgI. ©imrocf, Sie (Sbba (8. Slufl.) 0. 71 ff.
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Behauptungen voreingenommener 0chriftfteUer hat bie befonnenere gorfchung

längft bargethan, ba^ e§ nid^t nur feine Bötfer ohne fittfidje 3been gibt,

fonbern ba^ ouch bie fittH(5en ©runbanfd^auungen ber D^aturoölfer benen

ber (S^ufturoölfer gteidh finb. Bon affen D^aturoöffern fä^t fidh, toenn man

genauer gufieht, jagen, ma§ ßioingftone oon ben D^egern 5tfri!a§

fdhreibt: „3h^ Begriff nom fittlich ©chfed^ten unterfd^eibet fi(^ in feiner

BSeife vom unfrigen. . . . Böfe Dieben, ßügen, §afe, Ungehorfam gegen

bie (Aftern unb Bernachläffigung berfelbeu merben oon ben ©infidf)tigern

unter ihnen al§ ®inge bezeichnet, bie fie ebenfogut mie ^iebftaht, ^orb

ober (Sh^bruch al§ fünbhaft fannten, bevor fie ettvag von ben (Europäern

ober ihrer Sehre mußten, ©ie einzige neue ihvem 6ittengefefe

ift bie§, ba6 e§ verfehrt fei, mehr af§ ein B^etb zu hüben." *

®odh ber 9daum geftattet un§ nidf)t, un§ h^^^ uuf eingehenbere ethno?

fogifdf)e Unterfud^ungen einzufaffen. B3ir verroeifen ben Sefer auf ba§,

maS mir an anberer ©teffe htßt^über gefd^rieben^, unb fügen nur nodf) ein

3eugnife au§ ber „(^efd^idhte ber ^ivififation in (Sngfanb" ^ von ^h- Budf le

bei. finb et fich ohne eifei", urtheift ber gefeierte ®efdf)i(hts

fdhreiber, „nid^tö in ber Bßeft, mag fo menig Beränberung

erlitten hut, af§ jene großen ©runbf ä^e, metd^e bie *iXRoraI=

fp ft eine auSmachen. 2fnbern ®ute§ zu thun, unfere eigenen Sßünftfje

ZU ihren ©unften zu opfern, unfern S^ächften zu lieben mie un§ felbft,

unfern geinben zu verzeihen, unfere Seibenfd^aften im 3^^um zu halten,

unfere ©Itern zu ehren, bie Obrigfeit zu adf)ten, bie§ unb bergleid^en finb

bie §auptfä^e ber ?0^oral; aber fie finb feit ^uhi^luufenben be=

fannt, unb nicht ein ^iteld^en ift zu ihnen hluzugefügt morben burdh

affe ^rebigten, §omilien unb ^eptbü^er, mel(^e ^oraliften unb ^h^^^^ogen

zur 2öelt gebrad^t."

Barth menbet gegen biefe Söorte BuctleS ein\ ba§ ©hriften=

thum hübe neue ©ebote gebrad^t,
z- ba§ ©ebot be§ ©laubeug. 3Dag

ift richtig, unb infofern bebarf bie ^leu^erung Bucfleg einer ©infd^ränfung

unb ^orrectur. 5lber verfteht man bie Behauptung von ber rein natür=

liehen Btoral im früher erflärten ©inn, fo ift fie unzmeifelhaft richtig.

1 S^teue 3}li[fion§reifen in ©übaftifa, Ü6er[. non Martin (1874) ©. 242.

2 3JtoraIphilofopt)ie I, 553 ff.
3D7an ngt. and) bag treffüd^e 3Kerf non

2ö. ©chneiber: OftatumöUer", unb begfelben: „SlUgemeinheit unb Einheit be§

fittUd^en Q3en)ubtfein§".

3 ©eutfeh 2t. 9^uge. I. 33b. (6. 2(ufL), 1. 3tbth., ©. 153.

^ 3SierteIjahr§f(hnft für roiffenfchafttiihe ^^hUofophie/ XXIII, ©. 80.
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gretU(^ raaren audh mandhe ©ebote beg natilrUdhen ^ittengefel^eS bet

ben beibnifchen Golfern DerbunMt unb [tnb erft burdb ba§ (^briftentbum

in ihrer Steinbeil raieber b^rgefteHt raorben, aber bie ober[ten unb aU^

gemeinften ©rnnbfä^e unb bie näcbftliegenben 0cbIufifolgerungen barau§

Tuaren allgemein befannt unb fidb im Saufe ber 3^^^ nicbtö

geänbert.

iBartb menbet ferner gegen ^u(lle ein, bie t)on biefem behauptete

Unneränberli($!eit ber fittlicben ©runbfä^e fei nidbt einmal ba norbanben,

rao man fie am ebeften ermarten follte, „in ben religibfen unb pbilo=

fopbifd&en ©pftemen, bie nadb ber reinen, jeitlofen unb barum Mnem

^anbel untermorfenen Sßabrbeit ftreben" ^ hinein non folcben ,,@pftemen''

finb glüdtlidherraeife bie fittlicben ©runbfä^e unabhängig, ^ie ^enfdbb^it

märe febr ju bebauern, menn biefe ®runbfä|e non pbilofopbifcbßn unb

religiöfen 6pftemen abbingen, bie raie 0dbneeflo(fen nom §immel

fallen, ©laubt ficb boch jeber 3lnfänger in ber ^b^^^^f^phi^ beredbtigt

unb berufen, bie 2öelt mit einem nagelneuen „0pftem" ju beglüdten. ^ie

fittlicben ©runbfäl^e finb mie ein unbemeglidher ©ranitfelfen ,
über ben

ber mecbfelnbe 0trom ber 0pfteme babinbrauft. ©egbölb

nermabrt ficb felbft ein £ant, ber fonft in fo nielengragen neue 2Bege

betreten, gegen ben ^ormurf, aB moüe er ein neueg ^rincip ber ?0^tnral

auffteüen. ,,^er mollte audb einen neuen ©runbfa| aller 0ittlicbfeit

einfübren unb biefe gleicbfam perft erfinben
,

gleich alg ob nor ihm bie

3Selt in bem, mag ^fUcljt fei, unmiffenb ober bodb iu burcbgängigem grr^

tbum gemefen fei?"^

5. S®er bag S)afein unmanbelbarer, für alle 3^^l^n unb Orte giltiger

fittli(^er 53egriffe unb ©runbfä^e beftreitet, läugnet bamit auch bie ^lög=

liebfeit einer miffenfdhaftlicben ©tbif ober ?D^oralpbilofopbie. ^it ^ffeebt

fagt felbft ein 3lnbänger ber mobernen unabhängigen ?(Jtoral: ,,©g gebe,

fo nerficbert man, fein für alle ^D^enf^en giltigeg 0ittlidje.

eingenommen, eg märe fo, bann gebe eg audj feine ©tb^’^-'^
^

gürmabr, ber ejforalpbilofopb ift fein ©efdhid)tfd)reiber ,
ber ung

erzählt, mag man ^u oerfebiebenen f^^g gehalten bcibe

ober mag fn unfern ©egenben tbatfäcblicb alg gut ober bög gelte,

©r ift au(^ fein D^ebner, ber ung für irgenb eine Sebengmeife ober Sieb=

^ 3SierteIjabrä[dhrift f. raifjeufdhafn. ^hitofopbie, XXIII, 0. 81.

2 (Srunbtegung ^ur 9)tetapb9Üf ber ©Uten ,
^öerfe (2tu§gabe ^artenftein)

IV, 103 2lnm.
3 Sb- Stpp§, S)te etbücben ©runbfrageu 0. 2.
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5akret gerotnnen rciH, it)ie ein ^Vegetarianer. (5r wiU nietme^r barf^un,

n)a§ ob{ectir) unb feiner fllatur nad§ gut ober bö§ fei. 51u§ ber

5Ratur ber 3)inge n)ill er bie t'^atfäii^lid^ ^^rrfdjenben 2Infid)ten erflären

unb begrünben ober aud^ al§ irrig nnb fd^ief jurüdfroeifen. ^e§^aI6

ge'^t er jurücf auf bie 3^datur be§ ?[Renfd^en nnb ber menfd^U($en @efeE=

fd§aft, nnterfud^t i^ren ^ngenfd[)aften
,

il)r gegenfeitige§ 5Ver=

l^ältnig, um barau§ ganj fidlere 0d£)lüffe auf ba§ fittlid^e 33er|alten be§

?0^enfdf)en gu gieren.

^an fel§e fi^ nur ba§ ^[Ver^alten ber (Steifer an, loenn i^nen eine

f^rage oorgelegt toirb, g. 33. ob ber (^^ebrud^, ober Me Süge, ober ber

2Bu($er erlaubt fei ober nid)t? Slntraorten fie bann etwa mit bem $)in=

mei§ auf irgenb meld^e pofitioe 33eftimmungen in ben ©efepüd^ern ober

auf 33erträge u. bgl. ? D^ein, fie unterfud^en oielmel^r bie Statur ber

§anblungen, i'^re 33egiel§ungen gum ?[Renfd^en, i^re naturgemäßen 3Tsir=

fungen für ben §anbelnben fomo^l al§ feine Umgebung unb fommen

fo fd^ließlid) gu einem (Srgebniß, ba§ fid^ nid)t auf gufäUige ®efd^macf§=

rid^tungen unb ^^araftereigenfcbaften, flimatifd^e 33erpltniffe ,
nationale

(Sigentpmlid^feiten u. bgl., fonbern auf bie 3^ntur ber 0ad^e felbft

grünbet. ^er ©t^ifer oerurtl^eilt ben Unban! unb bie ^reulofigfeit nicht

etma, meil fie oon einem 31nbänger biefe§ ober jeneg 3Vol!e§, an biefem

ober jenem Ort oerübt mürben, fonbern meil fie i^rer 3^atur nach oer=

merflich finb. Unb fo oft er gu einem fichern (Srgebniß gefommen ift,

fo höt er auch Uebergeugung, baß feine 31nficht bie adein richtige

ift. ^e§hMb beginnt jeber ^oralphüofoph ^^e Darlegung feinet 0pfteme§

bamit, baß er alle ihm miberjprechenben 0pfteme alö unridjtig bar=

guthun fucht.

0el3t bie[e§ ^[Verhalten nicht bie Uebergeugung oorau§, baß nur ein

ethifch^^ 0pftem ba§ richtige fein !önne, unb gmar für ade. ^er ©thifer

miberlegt ja nid^t bloß bie ihm miberfpred^enben ©pfterne oon heute, nein,

er geht gurüdl in bie älteften 3^^^en unb fernften Orte, unb begegnet

ihm irgenb ein 0pftem, ba§ bem feinigen miberfpricht, miberlegt er e§,

ftimmt e§ mit bem feinigen überein, fo finbet er barin eine 33eftdtigung

für bie eigene 31nficht unb lobt oiedeidjt ben 0charffinn be§ 3Serfaffer§,

ber fchon bamal§ ba§ dUchtige erfannt unb auggefprochen höbe.

35Vir tonnen e§ be§hcdb alg ein fichereg ©rgebniß nuferer Unter=

fud^ung h^öfteden: an ber Einheit unb Mgemeinheit beg fittlichen 33e=

mußtfeing ift fein begrünbeter möglich.
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§ 2. (^rflärunö bcr ber M^mnn^nt be§ fiiUx^m

gibt eine 0umme non fittUd^en (Sjrunbfä^en, bie ein ©emeingut

aller ?D^enf(^en nnb bilben. SDa§ ift eine unnmftöfelid^e ^l^atfac^e,

rt)ie mir nad^geroiefen l^aben. ®iefe ^^^^atfad^e roiH erfldrt fein.

(5ine allgemeine^ überall roieberfe^renbe ^irlung «erlangt eine aÜ=

gemeine, überall nor^anbene Urfacbe. SDie ^enfdben b^^ben nidbt «on

(Smigfeit b^^ e):iftirt, nnb ebenfomenig b^^ben fie «on ©raigfeit b^r bie

fittlidben ©runbfä^e gefannt. 2Bie famen fie alfo baju, fidl; nidbt nur

fittlidbe ©runbfä^e gu bilben, fonbern audb bie gleidben fittlidben ®runb=

füt^e, unb nadb benfelben ibr Verhalten beurtbeilen unb ju mertben?

5Rnr bie Einnahme, ber 0^öpfer b^be allen ?i}tenfdben

biefelbe fittlidbe ^Veranlagung burdl) bie D^atur felbft auf

ben ü!ebeu§n)eg mitgegebeu, «ermag biefe 9 ^=

nügenb §u erflüreu.

2[öie bimmelmeit nerfdbteben finb bodb bie äußern Seben§bebinguugen

ber 3Sölfer: ibr SSobnort, ihre Umgebuug, ihre D^abrung unb ^leibung,

ihre £eben§geraobnbeiten
,

ihre ftaatli(^en (Sinridbtungen unb ©efe^e, ihre

0pradbe, ihre jl'ünfte u.
f. vo.l 2ßie lonnte nun biefeg bunte ©emimmel

«on ^Vollem im Saufe ber tro^ aller fonftigen ^Serfdbiebeus

beiten überaE gu benfelben fittlidben ©runbfä^en gelangen, immer unb

überaE biefelbe 0timme be§ ©eraiffenS in feinem ^nnern «ernebmen?

SSie fonnten aEe ^Voller baju fommen, nidbt Talent, ?Uladbt unb Eteidbtbnm

al§ ben oberften ^ertbmeffer be§ ERenfcben an§ufeben, fonbern 3:ugenb

unb Dlei^tf(^affenbeit? 2öie fonnten fie überaE ^ur Ueber^eugung ge=

langen, e§ fei beffer, rubmooE ^u fterben, alg ebrlo§ gu leben?

Elur üom tbeiftifdben 0tanbpunft fann man auf biefe g^agen eine

üoEfommen befriebigenbe Slntraort gebeu. 2ßeldbe§ fönnte benn bie aE=

gemeine Urfadbe be§ fittlicben 33erau^tfein§ fein, menn nidbt ©ott felbft,

ber aEen ?Etenfcben fein ©benbilb aufgebrüdlt unb ben Eeim unb bie

Einlage §ur Gilbung unb 3lnmenbung ber fittlidben ©runbfd^e ing §erj

gepflanzt

gaft aEe ©egner be§ Slnbünger ber ^efcenben^tbeorie,

roeldbe ben ?Qlenfdben fidb aEmäblidb au§ bem '^^xau^ entmiEeln

lä^t. 3Von biefem 0tanbpunft ift e§ ganj unmöglidb, befriebigenb §u er?

flären, mie bie ?Utenfdben immer unb überaE ^u benfelben fittlidben ©runbs

fä^en, bemfelben ©efübl ber ^Verantraortlicb^^il
/
benfelben ©rfdbeinungen
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ber ®ett)ifien§biffe, ber D^eue u. f. u). gelangen fonnten. fel^lt ^ter

jebe ein^eitUd^e, gletd^e Urfad^e. ®ie ,,©ntn)i(flung", mit ber bie ^ar=

miniften mie mit einem Deus ex machina

aUe 0d^mierigfeiten löfen mollen, ift nur ein Sßort, ba§ nichts erftärt.

5luc^ bie (Sntmicfhing felbft bebarf, um überatt bemfelben ^kk
gelangen, einer einheitlichen unb gleidhbleibenben Urfache, einer einheitlidhen

SDirectioe. ^eldhe§ ift biefe Urfache? 3)ie ^atnr ber ?llome? ober ihre

chemifdhe unb phPPf*^^ 3been

unb ©runbfa^e burdh dhemifdhe ^ifchung erfldren? Unb meld^e §anb

leitet benn bie Sltome immer unb überall in berfelben 3©eife?

3m barroiniftif(^en Säger ift man getheilt in 33epg auf ben Urfprung

beg ^enfdhengefchlecht^. ^ie einen an ber Einheit be§ ^enfd^en^

gefchledhtS feft, bie anbern bagegen laffen ba§ ?[Renfdhengefchledht oon oer=

fd^iebenen (^Iternpaaren abftammen. 3^^ lebten Einnahme — fie ift

augenblidllich bei ben ertremen ©arroiniften bie beliebtere ^ — ift eg oöüig

unmöglich, bie 5lllgemeinheit unb Einheit beg fittlid^en ^emu^tfeing gu

erfldren. 2®ie famen bie ?^a(^fommen ganj oerfchiebener ©Iternpaare,

obroohl fie in gan§ oerfdhiebenen 33ebingungen lebten unb oielfadh feinerlei

33erührung mit einanber überall ^u benfelben fittlidhen ®runb=

fd^en ? ^ag bleibt ein ungelöfteg 3tdthfel. 0d^mierig=

feit augjumeidhen
,

'i^alkn anbere ^arminiften feft an ber 5lbftammung

aüer ?D^enfdhen non einem ^4^aare. 5lber au^ in biefer 3Soraugfe^ung

nermag man nidht bie ?lllgemeinheit unb ©leichh^ü beg fittlidjen ^erou§t=

feing ju erfldren.

^ntmeber heilten bie 0tammeltern fdhon bie aügemeinen fittlidhen

®runbfd|e über gut unb bög, ober ni(^t. Sßenn nicht, fo nül^t ber gemein^

fame Urfprung nid^tg jur ©rfldrung ber ©leichh^it ber fittlichen ?ln=

fchauungen. 2öenn ja, fo fragt fid^, mie famen fie baju? ©ie

haben feine fittlidhen 3b^^n unb ©runbfdi^e, mag audö bie S)arrüiniften

bagegen fabeln mögen. Sßag bag Schier befi^t, ererbt eg non feinen

Eltern, ^ie fittlichen ©runbfd^e ber ?0^enfd^en aber n ererben fidh

ni(^t. 3ludh h^wte no(^ roirb bag ^inb beg gebilbetften unb tugenb=

hafteften (Suropderg in fittlid^er 33ejiehung fo untniffenb geboren roie bag

^ (Sin fli^btger ©taatärecbtglel^rer barininiftifd^en 53efenntniÜe§ fielet nid^t an,

ju fd^reiben: 2öte fidC) „gan§ unintberleglid^ l^erauggeftellt ^at, flammt bie 3[Renfd§:

beit non einer Unjabl primitiner ^orben, beren e§ in allen 2ßelt=

tbeilen unb ©egenben bie ^ülle unb ^ülle gab". — (SJumplomicg,

illllgemeineg ©taatsrecl)t (1897) ©. 87.
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^inb be§ öerraa^rlofteften 3luftralneger§ ober geuer(änber§. votx^

nur fo ütel, al§ e§ aEmä^Iid^ lernt, ^^arum btlben fid^ nun bie ^[Renfd^en

immer unb überall biefelben fittlid^en g^een unb ®riinbfä|e? Unb felbft

menn fie urfprünglid^ btefelben @runbfä^e l^atten, mie fonnten fid) bte^

felben im Saufe ber überall gleic^müütg erhalten, obmo’^l

bod^ fonft nad) ben ^arminiften ade§ in beftänbigem Söedjfel begriffen mar?

barf un§ be§^alb nid^t munbern, ba^ felbft uom gegnerifd^en

Säger mand^e offen unb unumraunben erflüren, oon i^rem 0tanbpun!t

fei bie ©tn^eit unb ^lllgemein^eit be§ fittlid^en 33emu^tfein§ nid^t er=

flüren. 0o fd^reibt ^aul 3^ee in feinem 33ud§e ,,^ie (Smtfte^ung be§

®emiffen§"^: „3ßenn ba§ ©emiffen oon je^er biefelben §anblungen be=

fohlen ober oerboten ptte, fo mürbe bie (Srflürung eine§ fo allgemein

aiiftretenben innern ®efefee§ faum möglid^ fein, ober, ma§ ba§felbe bebeutet,

fie mürbe übernatürlid^ auSfaKen. ®enn fragt man, mie !ommt nur ba§

§er^ aller ?D^enfd^en gu biefem nämlid^en feltfamen 33emoi^ner, mer l^at

i|n ba einquartiert? fo mirb man auf ®ott geführt/'

3öa§ t^ut man nun, um nidjt auf @ott geführt §u merben ? ?0^an

laugnet bie ^b^^tfad)e. ©o mailen e§ oiele ^ofitioiften. ©ie bauen auf

3:^atfad^en, folange i^nen biefe ni(5t unbequem merben. 3Biffen fie mit

il^nen nid^t§ angufangen, fo opfern fie biefelben ben oorgefafeten ?Uleinungen

unb [teilen bamit ben ^ofitioi§mu§ auf ben ^opf.

3tt)eite§ Kapitel.

3iel ml ®ttbe bes iuenfd)Ud)en Mtm.

§ 1. ^otbttJenbigWt unb ^ebeutung be§ ©nb^ietö bc§ SKenfc^en für

bie fittltj|e Orbnung*

@ine ^erm unb ®runbfrage ber (St^if ift bie grage nadb bem ©nb=

^iel be§ menfd^lid^en Seben§ ober be§ SJdenfdfien felbft. Sßo^u lebt ber

?[Renfd§ ^ier auf (Srben, ober ma§ ift ber fß^tte§ (5rbenbafein§ ?

Sßer nid^t eine !lare, unjmeibeutige unb fidlere ?Intmort auf biefe

grage gu geben mei^, fann oon einer fittlidlien Orbnung nid^t meT^r reben

unb überhaupt nid^t me^r fein Seben al§ ®an^e§ orbnen.

3Ba§ ift Orbnung? ©ie Bereinigung einer B^e^r^eit oon ©ingen

^u einem gemeinfdbaftli(^en 3^^^/ 3^^^ ba§{enige, morauf bie

1 33erlm 1888, 0. 31.
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^ptigfeit abjielt ober um beffentmitten bte ^ptigfeit unternommen mirb.

teufen mir, mir träfen an ber 0tra^e eine ^n^a^t oon 5(rbeitern. ^ie

einen räumen ben 0d^utt l^inmeg unb ebnen ben 33oben, anbere jiel^en

®räben, nod; anbere fd^affen §o^ ober ©teine gerbet, mieber anbere be=

reiten Mörtel ober gimmern bie 35atfen ober finb fc^on mit ?0^auern

befd)äftigt. Unmidfürlid^ fragen mir un§, ma§ l^aben benn bie oor?

^a§ ift ba§ ober ber Slrbeit?

3Bir fe^en alfo al§ fetbftoerftänbtic^ ooraug, ba^ i^re ^Irbeiten einen

3med l^aben, auf bie ©rreid^ung irgenb eine§ ®ute§ gerid^tet finb.

SSodten mir einen 3lrbeiter fragen: ma§ ^abt i^r benn oor? unb ber

^Irbeiter mürbe un§ antmorten: nid^t§ — fo mürben mir o^ne

fagen, ber ^ann ^ätt un§ ^um beften ober aber er ift irrfinnig, ^iv

fe^en aber nid^t blo^ ooraug, bie genannten 2(rbeiten ptten einen

fonbern am^ ber le^te 3^o^^ 3(rbeiten fei ein unb berfetbe.

2®ürbe ber eine graben, ber anbere mauern, ber britte jimmern, ope fp
um bie anbern ^u fümmern, fo fäme nid^t§ ©eorbneteS gu ftanbe. ^er

einl^eittid^e 3^^^ oerfcbiebenen Arbeiten ip ^afe unb ipe

dtid^tung. ift npt not^menbig, ba§ ade Slrbeiter biefen lepen 3toect

fennen unb beabfid^tigen, aber menigftenS einer mu§ ba fein, ber biefen

3mecf fen'nt unb mid unb um biefe§ 3^^^^^^ miden unb je nad§ ©r=

forberni^ be§felben bie einzelnen 5lrbeiten au§füpen täp. ®anj anber§

müffen bie ^trbeiten fii^ geftalten, menn e§ fid^ um ben 33au einer ^ird§e,

eines ^paterS, atS menn eS fid^ um ben 35au eines §aufeS ober ©d^uppenS

ober einer ©artenmauer pnbelt. tiefer 3toed gibt aden 5trbeiten dlid§=

tung unb ?i)tap er einigt fie ade im rptigen 35erpttni§ ^u einanber

unb ift fojufagen bie ©eete ber Orbnung.

2öaS mir per oon einer 3[^ietpit oon Strbeitern gefügt, gitt aip

oon einer SSielpit oon ^ptigfeiten eines unb beSfelben 5trbeiterS.

^er 3^^^*^ ^ptigfeiten eines ßanbmannS ift bie ©rnte. Um eine

reiche ©rnte ^u errieten, büngt, ppgt, fät unb begiep er, unb jmar gerabe

auf bem 33oben, ber am beften ba^u geeignet ift. SCöarum pftügt er nid^t

eine ©anbftä^e, marum legt er ©amen unb SDünger in benfetben S3oben?

5öarum fät er npt im SBinter? ^ointer ift eS ber ber ip

bei aden biefen 5trbeiten feitet, ipen ipe ddid^tung, ip dRap ipe ©attung

üorfd^reibt. ©o ift eS bei aden menfd^Ipen ^ptigfeiten. 2öaS beftimmt

ben ^rgt, gerabe biefe unb nid^t jene Slr^nei ju geben, ju biefer unb ni(|t

^u jener u. f. m.? SDie ©efunb^eit, bie er bem Oranten mieber

oerfdiapn mid unb bie ip a(S 3o^^<^ feinen är^tlid^en 3Sor=

(Jat^rein, ^Religion unb 2Rorat 2C.
—^— 5
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fd^riften leitet, ©te ift ba§ eimgenbe 33anb unb bte 8flid§tfd^nur

berfelben.

3®te bei pl^^fifd^en ^erfonen, fo ift e§ aud^ bei moralifd^en ^evfonen

ober ©efellfd^aften. S)a§ erfte, toaS bie Statuten einer ®efeHfd§aft be^

ftimmen, ift ber oon bem aUe§ ^ßeitere abl^ängt. ©benfo rid^tet

fic& bie gan^e ^ptigfeit ber gamilie, ber ©emeinbe, be§ Staates nad^

bem i^nen oon ber Statur oorgejeid^neten

©aS ©leid^e mu§ nun auch menfd^lid^en Seben als einem

©an^en, b. oon ber Summe aller betonj3ten innern unb äuBern ^^atig^

feiten eineS ^enfd^en oon frül^efter gugenb biS jnm ©rabe gefagt toerben.

^aufenb ^öglid^feiten liegen oor bem ^enfd^en, unjä^lige Sßege nad^

allen 9^icl)tungen öffnen fid§ oor i^m. ©r l^at ja fein ^^un in feiner

©emalt: er fann feinen ^lufent^alt, feinen 33eruf, feine S3efd^äftigung,

feine ganje SebenSeinrid^tung beftimmen, toie er toiU. Sßie fann er nun

©in^eit unb Orbnung in biefe ^ptigfeiten bringen? S^ur bnrd^ ben

3toe(f, ber biefelben miteinanber oerbinbet. 3)ie bemühten ^l)ätigfeiten

beS ?Qfenfc^en fangen ja oon feinem SöiHen ab. 2ßaS gibt nun bem

Spillen bie 9ffidl)tung? ^er ®wt/ ^ftS er erftrebt. ^er

2öiUe ftrebt ja immer nad^ einem ©ut, unb biefeS ©ut, roeld^eS baS 3^^^!^

beS SßiUenS unb feinen Dffu^epunft bilbet, ift ber 3ti?edf. Unb ^toar mu^

biejer anberS baS Seben alS ©an^eS georbnet toerben, ein ein-

^eitlii^er für baS ganje Seben fein. SSie jebe 35ielbeit oon §anblungen

nur buri^ einen ein'^eitlicben 3^^<^ ©inl^eit unb Orbnung erlangen fann,

fo aud^ baS Seben als ©anjeS. Unb mir fte^en aljo oor ber grage:

SBel^eS ift baS 3^^^ ®wt, baS id^ bei all meinen großen unb

fleinen ^ptigfeiten oor Gingen l^aben mu^? SBorauf mufe mein teufen

unb SöoHen, mein Dfteben unb §anbeln, mein Sinnen unb ^rad^ten in

lefeter !0inie gerid^tet fein? Sßer auf biefe grage feine befriebigenbe 5lnt=

mort ju geben meife, oermag feine Orbnung in fein fieben als ©anjeS

^u bringen.

Oenfen mir unS einen ?[Rann, ber auf bem meiten Ocean in einem

^"a^ne o^ne Steuer unb ^ornpa^ uml^ergetrieben mirb. S^lur ein Sauber

fte^t i^m §ur QSerfügung. Ounfle Söolfen bebedten ben §immel. DUngSum

be^nt fid^ uferlos unb enbloS nac| allen Seiten baS unermeglid^e ?llteer

aus. ^o^in foll er? ©r meig eS nic^t. OaS ift baS ^ilb beS ?[ltenfd§en,

menn baS Seben als ©an^eS feinen objectio gegebenen l§at. 3^^

ber ?lJtenf(^ ift noi^ fi^limmer baran als biefer Unglücflid^e. Oenn biefer

mel§ bo($, baj3 eS fein 33eftreben [ein mu^, baS Ufer ^u geminnen. ©in
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künftiger Sßtnb fatm i§n an ba§ ®e[tabe treiben, nieHeii^t ^erreifet ber

^olfenfd^leier, nnb ber ©lernen^immel lägt i^n bie D^tid^tung erfennen,

bte er einfdjlagen mng, um bem ^obe p entgelten. 9^td)t§ non attebem

ift für ben ^enfd^en ha, menn e§ !ein ^afeinS gibt, ift

fein Ufer, feine D^Ud^tung, ba ift nur ein nedtifd^eS ^tnedftofeg Spiel, mie

€§ ber ^inb mit bem Sßüftenfanbe treibt, ben er halb §n einem §ügel

ober SDamm aufpuft, um i^n halb raieber nad[) allen D^did^tungen p ^er-

[treuen o^ne 3^^^ 3^^^- beftimmte 5lufgabe ift ba§

Seben ba§ ^änbeln nnb Treiben eine§ ^inbeä, ba§ fic^ launenl)aft {e|t

mit bem Greifet ober mit 33leifolbaten ergötzt, um im näd^ften ^lugenblide

ben S($metterlingen nad^^ulaufen ober Seifenblafen auffteigen p laffen.

(Sin l^eibnifdljer peffimiftifd^er ^^ilofop^ foll auf feinem (Srabe bie 3n=

[d^rift ^aben anbringen laffen: 3^ geboren, id^ tneig nic|t tnarum,

unb bin geftorben, id^ ineig nid^t marum. (Sr ptte l^in^ufügen fönnen:

unb idb l)abe gelebt, idf) meig ni($t tnarum. 3)iefe (Srabfc|rift fann man

jebem ^enfdtien fe^en, tnenn e§ feinen objectinen 3^^^ menfd^lid^en

[!eben§ gibt.

5lber e§ fann fid^ bodl) jeber einen feineg SebenS augroä^len?

n. ©i^pcfi 3 . 33. ermahnt in feiner „^IJloralp^ilofop^ie" bie Sefer, fid^

ein grogeg 3^^^ Sebeng p tnäl)len. (kernig fann bag jeber t^un,

tnenn unb folange eg i^m beliebt. 3^n bap nerpfiicbten fann

man nid^t, tnenn man nid^t non ber ^Inna^me aiigge^t
,

bag Seben l>abe

einen non ber fubjectinen SfBiHfür unabpngigen, objectinen, allen ^enfd^en

gemeinfamen 3 ^^^^- SD^enfd^en ^aben ja ade bie gleid^e ^ffatur, unb

]§at bag Seben beg einen ?D7enfd^en einen 3^^^^/ fö tnug biefer felbe ^md
aud^ ben anbern ?D7enfd^en geftedt fein, ^ie ddatur mad^t l^ier feinen

mefentlidjen Unterfd^ieb.

Ste^t eg aber im'33elieben beg 5D7enf(^en, fid^ einen 3o^^dt ju roä^len,

[o ^at er audf) bag dfed^t, biefen 3^^*^ beliebig p anbern, unb bann ift

eg nnmögli(^, Orbnung in bag menfd^lidje £eben ^u bringen. ^^nn

bann nad^ Saune t^un, tnag i^m beliebt: diente fi(^ mit £'unft ober

3®iffenfcbaft abgeben, morgen fid^ an ben greuben ber ^afel, übermorgen

am lai^enben 3^pmpl§entan^ ergötzen, bann ^ur 3lbroed)glung fid^ ber

^olitif tüibmen, mie eg bag ©iücf ober ber 3 ^1 !^^^^ bringt. 30^an

fann and) ben 307enfd§en, bie nur geniegen tooden, nidjt fagen, bag fei

fein tüürbiger Sebengjioed. ®enn tocr oon einem roürbigen unb grogen

Sebengjnted fpridjt, fel^t ftidfdjroeigenb ooraug
,

bag bag Seben einen

3raed höbe, ber oom Sßiden beg ^enfd^en unabbängig ift, ber alg

5*
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ein objectb gegebener an t^n ^erantritt unb SSerüdffid^ttgung non t^m

forbert.

2öir betrad^ten e§ be§bcilb aB nn^raeifcl^aft: eine S©e(tanf(baunng,

bie nicht im ftanbe ift, gu geigen, ba^ ba§ menfd^Iid^e Seben

aHgemein einen nernünftigen b^t, \a bie genöthigt ift,

ba§ menfd)ti(he Seben für gmecfloS gu erftären, untergrabt ba§

gunbament feber fitttid^en Orbnung unb mn^ non jebem gurüdtgemiefen

merben, ber nid^t bie gange fitttid^e Orbnung für einen eitlen, tbörid^ten

SBabn auSgeben miü. ^it D^techt fd^reibt ^renbelenbnrg:

„2öie e§ ohne ben (Gebauten im ©runbe ber ^itige, g. 33. tm Seben

eine§ 33erri(htung eine§ ©lieber, g. 33. be§

3luge§, ber §anb, lein Drganifche§, fein Organ gibt: fo gibt e§ ohne

ridjtenben 3n)edf, um beffen millen ba§ Seben ba ift, feine

©thif. Ohne ihn entbehrte bie ©thif ihte§ eigenthümlid^en 3ßefen§. ©ie

tnare eine ^ed^anif, eine ^h9P^ gufammentreffenben Selbfterhaltung

be§ einen mit ber 0elbfterhaltnng be§ anbern. Ohne ben fich ner=

gmeigenben innern Qraedf fehlte bie 3^ee be§ §anbeln§." ^

§ 2. ^ur ber bermag auf bie ^-rage nadh bem Stnetfe

be§ Seben§ eine befriebigenbe 5lutuiart gu geben.

Oie grage nach bem be§ ^enfdjen hängt innig gufammen

mit ber grage nadb bem ©nbgiel ber 3ßelt überhaupt. Oenn ent=

meber hat bie 3®elt aB ©ange§ einen beftimmten nnb bann ift

and§ ber ^enfd^ aB Oheil unb ©lieb biefe§ ©angen auf biefen

hingeorbnet — ober bie 3ßelt aB ©ange§ hat feinen unb bann

hat andb ber Menfd^ feinen 3n>edt. Oenn beibe fommen \a f(hlie^lid§

oon berfelben Urfad^e. §at bie 33lume feinen 3ojedt, fo audb ba§ 33latt

unb bie 3ßurgel mä)t

2öir ftehen alfo nor ber S^^age: §at überhaupt bie 3ßelt einen

3med?

3eber, ber biefe grage rid^tig nerfteht, fieht gleidh ein, baß nur ber

Ohei§mu§ biefelbe bejahen fann, jebe anbere 3ßeltanf(hauung aber fie t)er=

neinen mufe.

3ßa§ bebeutet e§, menn idh frage, melihen 3u)ed hat bie Uhr? 3^)

mid erfahren, meldheS ba§ ©nt fei, ba§ ber Uhrma(hcr bei 33erfertigung

ber Uhr im 3luge hatte unb na(h melchem er bie Uhr einrichtete, fo ba§

1 Sogtfchc Unterfu(himgen II (1870), 106—107.
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3iel unb (Sube bc§ menf(!^n(|en 2eben§. 69

bie ganje ©inri^tung bev U^r ber (Srreid^ung beSfelben bient. ®er

U^rmad^er fann au(^) ben ©etberrcerb bei feiner Strbeit im 5tuge ^aben,

aber bag ift nid^t ber 3^ec! ber U^r, fonbern btofe 3^^^

mad^erg. ^Dagegen ift bie rid^tige Eingabe ber 3^^^ eigentliche

innere ^votd ber Uhr, auf ben ihre gange (Sinrid^tung htn=

gearbnet ift. 0dhon benor ber Uhrmacher fidh baä ^[Raterial gu feiner

Uhr mahlte, badete er an ben ^md ber Uhr, unb um biefen 3^^^^

gu erreid^en, fe^t er feine Kräfte in 33emegung, uerfd^afft fidh nöthigen

Söerfgeuge unb ba§ erforbertiihe 50^ateriat, nerfertigt bie eingetnen

unb fügt fie enblidh gu einem georbneten ©angen gufammen, fo ba§ fie

nun burdh ihr 3^f^^J^^^ttrairfen genau bie 3^^^ angeben. SDer 3^^^

fe^t gang mefenttidh eine erfennenbe unb moüenbe Urfadhe t)orau§. (5r

rairb guerft btoü erfannt, gieht ben ^Bitten an ober mirb für ben Söiüen

!^riebfelber. ^it ber ber 2öiüen§ beginnt bie ^h^tigfeit ber

mirfenben Urfadhen. ^ie mirfenben Urfadhen fe^en mefentlich ben

t)orau§. 2öarum bringt bie Urfa^e gerabe biefe unb nidht jene Söirfung

heroor? 2ßa§ gibt ihr eine beftimmte Olichtung? 3^er

bie Königin aller Urfadhen, oon ber alle abhangen unb ihre DUdhtung

unb ihr ^JiaB erhalten.

3Ber alfo gugibt, bie Uhr ^^nen

hingeorbnet, mu§ audh gugeben, bag ein Uhrmacher ba fei, ber bie lRi(h=

tung auf biefen fie hineingelegt habe. 3lu§ fidh ^nnn bie

Uhr feinen ^md höben unb erftreben, meil fie nidhts erfennt unb nichts

mill. 0treben fet^t fdhliefüich eine (^rfenntnife oorauS unb geht

aus ihr heroor. Ignoti nulla cupido. SDaS gilt oon jebem streben

unb Begehren.

3n gleicher Söeife ift eS nun auch ntit ber 2öelt als einem großen

©angen. 0ie fann nur bann einen 3n>edf höben, menn fie oon einem

oernünftigen 2öefen entraeber gefchöffen ober gum minbcften georbnet

morben ift. ^ie Sßelt felbft erfennt nihtS. 3ludh bie ^tome unb ?D^ole=

füle höben feine ©rfenntnife. 5llfo fann auch alles, raaS fidh auS biefen

5ltomen gu(ammenfe^t, feinen 3^ecl höben, menn eS nidht ein höheres

geiftigeS unb erfennenbeS ^rincip gibt, baS biefelben auf einen einheitlidhen

3mecf hiöorbnet, ebenfomenig als bie öuS fidh begmeden

fönnen, ein §auS ober einen ^h^rm guftanbe gu bringen unb bemfelben

§aufe einen 3ö)ed gu geben.

3öir merben baS nodh beffer einfehen, menn mir unS bie 3lrl

unb Sßeife oergegenmärtigen
,

mie bie einanber entgegenftehenben Sßelt^
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auffaffungen : bte t^eiftifc^e, bte med^ anif c^ = m aterialiftif c^e unb

bte pant^eiftifd^e, bte Orbnung ber Sßett erflären.

©ie teleologifd^e 2ßettanfd^auung be§ ^^et§mu§ betrad^tet bte

3öeU al§ ba§ Sßer! eineg unenbltdb raeifen nnb mäd^tigen 2öer!metfterg;

ber fte einem beftimmten in§ S)afein gerufen, ©d^on benot

ber Kötner ^om entftanb, lebte er in ber 3bee feiner Urheber, ^an
roollte ein großartigeg ©otteg^aug über ben irbifd^en Ueberreften ber

bret Könige errid^ten. 2)iefer Ur'^eber an, ben 33aus

meifter fui^en unb gur ©ntmerfung beg ^taneg neranlaffen, ben

Q3aupta^ 3u beftimmen, 3ßerfteute unb ?07aterial ^^rbeipfd^affen ;
er fe|te

^a^r^unberte lang bie 5:ptigfeit in 33etnegung unb leitete fie, big enblii^

bie ^reu^blume l§od§ oben auf bem ^ome aufgepflan^t merben fonnte.

©0 l^at (Sott bie 5Belt gefi^affen nad) bem ^lane unb ^u bem

bie er non (Smigfeit ^er in feinem (Seifte erlannte unb modte.

^ie med^anif(f)5materialiftif(^e Sßeltanfd^auung ift ber

t^eiftifd^en f^nurftradfg entgegengefe^t. ^er jüngfte (Sefi^id^tfi^reiber unb

^rnnalt biefer 5lnfd^auung, gr. 5llb. Sange, fd^reibt: „®ie 9©elt befte^t

aug ben ^^Itomen unb bem leeren dtaum. biefem ©a^ ^armoniren

bie materialiftifcben ©pfteme beg 5lltert^nmg unb ber D^leu^eit."^

^aß non biefem ©tanbpunfte aug non einem ^^^t nid^t bie

ddebe fein fann, liegt auf ber §anb unb tnirb aud^ non ben meiften 33er=

tretern begfelben mit aller nur tnünfd^engmert^en Offenheit eingeftanben.

©(^on ^em o!r it läugnete augbrücflid^ bag ©afein non 3^^tofad^en,

unb nad§ (Spüiir ^aben mir ni(^t klugen, um §u fe|en, fonbern mir felgen,

ineil mir klugen ^aben. gr. Sacon nergleic^t fpöttifd^ bie 3i^s^u^fcu|)en

mit gottgemei^ten ^^^gfrauen, bie ebcnfo heilig alg unfru(^tbar feien.

3)aß bag gan^e §eer ber Karmin ift en auf bemfelben ©tanbpunfte

fte^t, bürfen mir mo^l alg befannt noraugfe^en; namentlid^ l^at $. ©pencer

eg unternommen, bie gan^e Söeltorbnung o^ne jebe ^u er^

flären. §ädel behauptet, bie teleologifcben 35orftellungen non einem

„göttlid^en ^Jdafcbinenbauer" feien längft alg unhaltbar nad^gemiefen^.

3^la^ Sange fte^t bie Teleologie im fd^roffften ©egenfa^ ^u ber allein

^uläffigen naturmiffenfd^aftlid^en ?07et5obe. „(Sg ift gar nid^t me^r ^u

bejmeifeln, baß bie dlatur in einer 3Seife fortfd^reitet, meld^e mit menfdb?

lid^er 3tt^cdmäßig!eit feine Sle'^nlid^feit l^at, ja baß i^r mefentlid^eg Mittel

^ ©efc^id^te be§ ^atenaligmu§ II (3. 5lufl.), 181.

2 ®er ?DIoni^mu§ al§33anb jraifd^en dteligion unb 3Bif|en[d^aft (6. Stuft.) 0. 12.
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ein füld^e§ ift, bem ^Dlagftabe menfd^lic^en ^erftanbe§

meffen, nur bem blinbeften gIei(^§gefteCft merben fann. lieber btefen

'13un!t ift fein fünftiger ^emei§ me^r ju ermnrten." ^

ift fe^r anma^lid) gefproi^en, aber e§ ift confequent. ^^tur im

3Biberfpru(j§ mit ihren eigenen ®runban[(hauungen fagen manche ?07ateria=

tiften, man fönne nom i^^b be§ ^eben§ nidht§ miffen.

00 fagt ©umplotoicj: ,,^a^ ber ^enfdh ttielchen

3med, ob er einen eigenen, ob er einen 3^^)^^ M ^^t

— ba§ finb lauter ?CRufterprämiffen für beliebige ^ebuctionen: nad^bem

bodh über ben ^md be§ ?D7enfdhen unb beffen ^efchaffenheit niemanb

etma§ ^ofitioeg miffen unb man bo(^ anftanb^halber bafür feine ^emeife

oerlangen fann/' ^

^a§ tnit ^Inma^ung ben ?D7angel an ©rünben oerbecfen. SSer

in aüer SBelt nimmt übrigen^ ben ^w^d ber Sßelt aU eine felbftoer^

ftünbli($e ^rämiffe an? Sßirb benn biefer 3^^^^ au§ ber 2Belt

felbft unb ihrer Orbnung nachgeratefen? ?lber ma§ mir fagen moden,

ift bie§: ^er dJtaterialift miberfpridht fidh, menn er behauptet, mir müßten

oon einem 3^^^ nidht§; er muü behaupten, eg gibt feinen

Söeltjmed, meil bie biogen „^tome unb ber leere dlaum" jeben ^md
augfdhliegen.

dloch mehr miberfpredhen fidh jene ^aterialiften, bie im allgemeinen

jebe Teleologie läugnen, aber bann bod) im einzelnen oielfadh oon 3töeden

ber dtatur reben. 0o fagt (5. Tühring, ein auggefprochener ?D7aterialift:

„Tie ganje äugere Söelt ift nur ein drittel jum 3^^^i 3^^<^

ift bag £eben, mie mir eg ^unächft unmittelbar betradhten, nämlich bag

Seben alg eine rein innerlidhe SSelt." „Tag Seben ift bag ©rgebnig einer

5lrbeit ber dlaturfräfte, unb feine .^eroorbringung mirb in ber dtidjtung

auf 0teigerung unb reichern ©ehalt fortgefe^t."
^

3a moher fommt benn biefer 3toed? Sßer erfennt unb erftrebt

ihn? Töer orbnet bie Tßelt alg Dltittel auf bag Seben alg feinen 3 cf

hin? 2öer gibt ben dlaturfräften bie dtichtung auf 0teigerung unb

rei(^ern ©ehalt? ©in ?dtaterialift fann nur in offenem Sßiberfprudh ^u

feinen ©rimbfä^en fo reben, mie Tühring eg thut. 2Eenn trofebem manche

^aterialiften biefelbe 0prache führen, fo ift bag eine ihnen oon ber

offenfunbigen ^Bahrheit abgerungene 3^confequen^, eine 35erurtheilung

1 ®e[d)ichte beä 3JiQtei’iaU§mug II, 245.

.
2 2tltgemeine§ ©taatärecht (1897) ©. 240.

* ®er SBerth be§ Sebenä (1877) ©. 63.
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t^reg eigenen 0tanbpunfte§. (Sbenfotnenig al§ bie burdjeinanberrairbelnben

0c5neeflo(fen ober §agelf(^§Ioffen au§ fid^ einjein ober inggefamt einen

3tt)ed §aben fönnen, ebenforaenig fönnen bie 5Itome einjetn ober in§=

gefamt fid^ einen 3^^^^ ober eine D^tid^tung geben.

3Bi£f alfo ber Materia(i[t fotgerid^tig bleiben, fo tmtfe er {eben 3^^^^

in ber Statur läugnen, fotoo^l im ganzen a(§ im einzelnen, ©r fann

nid^t mel^r fagen, ba§ 5luge ober ba§ 01§r |at einen 3^^^/ ^ffanje

ober ba§ ^^ier l^at einen 3^’^^^- einfad&l^in ade berartigen

dlatur^mede läugnen. 5Ufo aud^ ber ^enfd^ ^at feinen 3^^^/
fein ^afein ift jmedlog. 5llle fragen nach ber 33efiimmung be§

^enfd^en finb finnlog, abfurb.

Sßenn ber SSinb mit bem 0trafeenftaub fpieü unb i^n batb burd^=

einanbermirbett
,

batb auf einen Raufen ^nfammenträgt, fo fragen mir

nid^t nad^ bem 3^^^^ 0taubmirbeB ober 0taub^aufen§. 0o fönnen

mir audö beim ^enfd^en nad^ materialiftifd^er 5Iuffaffung nid^t mel^r

nad^ bem 3^^^^ fragen. ®r ift nur ein jnfädig pfammengemebter,

ohne ade ^tbfidbt ^um 5ftbmen getaugter 5ttombaufe, ber nur auf ben

näd^ften Söinbfto^ märtet, um mieber gertbeitt unb nach aden Dflid^tungen

meggemebt gu merbcn.

^ie pantbeiftifd^e 2ßeltanfd^auung. ^ie ßäugnung feber

3medforbnung in ber Söett ift fo febr gegen ade§, mag ung bie tag=

tägtid^e (Erfahrung oon ber 3^atur ber ®inge tebrt, bafe fidb niete, bie

bem ^bß^§«iu^ tängft entfagt ,
uid^t entfd^tie^en fönnen

,
{ebe Steteotogie

preigjugeben. 0ie fud^en ibr §eit im ^antbeigmug unb reben oon

einer immanenten ^eteotogie. 0o fdt)reibt 2 . 0t ein: „Unfere fociate

0tatif bedft bie offenfunbige 2Birf(amfeit einer immanenten ^eteotogie

auf, met(be ^mar eine trangcenbentate 3o:J2<^niä6igfeit abtebnt, aber nod^

entfd^iebener ben mecbanifcben ^Itomigmug." ^ immanente ^eteotogiel

3a fann benn bie ^ett aug fidt) fetbft nach einem 3^^^^ ftreben? ^ir

5ttome halben feine ©rfenntnife unb fein 33egebren. ^ie fommt atfo eine

3ietftrebigfeit ^u ftanbe? §ödbfteng baburd^, ba^ man im 0inne beg

^^antbeigmug annimmt, bie SS^ett fei eine einzige, ungeheure, mit ©r=

fenntnife auggeftattete 0ubftanj, oon ber bie eingetnen SSefen nur ^obi=

ficationen finb.

2öir fönnten gegen biefe Stuffaffung ^unäd^ft auf bie Ungereimtbeit

febeg pantbciftifcben 0pftemg b^^meifen, bag im f^reienbften ©egenfa^

^ ®ie (ociale grage im Sid^te ber ^bdofopbie (1897) ©. 774.
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unferem 33ett)U^tiein fte^t. Sßenn bte ^eutfc^en gegen bte gran^ofen

gelb jie'^en, l^aben fie bann etraa ba§ SSeraußtfein, ba6 ju)if(^en t|nen

unb ben granjofen feine fubftan^teCfe 33erfd)iebenbett übinalte, bag fie nur

?07obtficattonen berfelben ©ubftanj feien, ba§ baSfelbe 2öefen al§ grangofe

gegen fic^ felbft al§ ^eutfd^en Mmpfe?

5Dod^ raenn mir au(i§ banon abfel^en, nom pant^eiftifd^en 0tanb?

punft ift eine Teleologie rein nnmöglid^. T)a§ ^at ber confequentefte

aller ^ant^eiften, 0 p in 05 a, flar eingefe^en. „Tßie ®ott um feine§

3 tt)etfe§ mitten ba ift, fo mirft er am^ um feinet mitten."

„2Benn (53ott eineg megen t^ätig ift, fo bege'^rt er not^menbig

ctmag, beffen er entbel^rt." „T)ie fii^^ menfd^licbe ($rfim

bungen; atteg quillt aug ber emigen D^ot^menbigfeit." ^ 3lnd§ 0 ^opem
^auer ift non feinem 0tanbpun!t ganj confequent, menn er f^reibt:

„5llg 3 i^e(f unfereg Sebeng ift in ber T|at nic^tg anbereg an^ugeben

alg bie ^-rfenntnife, ba^ mir beffer nid^t ba mdren" ^ b. bag gan^e

T)afein ift jmedtlog.

Slnbere ^ant^eiften reben jmar oon i^^ ^Biber^

fprnd^ i^rem 0pftem. T)er reale 31^^^ f^fet not^menbig eine reale

?D7el^r]^eit noraug. 97ur mo (Snt^meiung unb 35iel^eit, bemerft mit

ttted^t Trenbelenburg, finbet fi(^ ber ^md. „(Srft mo @ntgegen=

fe^ung ift, mirb ber 3^^^^ möglieb, ber barin fein SBefen §at, bajs bag

eine für bag anbere ba ift unb bag eine auf bag anbere l^inbe^ogen mirb,

mie ber 3Beg auf bag 3^^^*^^ ^ ^iernadb in ber ttiatur beg 3«^ßdleg

ber begriff ber ^Be^ie^ung liegt, fo forbert ber 3^^^*^/ wm überl^aupt

möglid^ ju fein, eine 3Siel^eit ber T)inge unb Elemente." ^ 9Mmli^ nur,

mo reale §inorbnung beg einen auf bag anbere oor^anben ift, fann oon

3n3ecfbejie^ung bie tttebe fein, ttteale .^inorbnung fei^t aber reale 33er=

fc^ieben'^eit ooraug. T)er ^md forbert alfo bie (Sntgmeiung, l^iebt fie

aber in gemiffer ^ejiebung mieber auf, inbem er bie ^el^rl^eit ^u einem

georbneten ©an^en nereint.

tttad^ bem ^ant^eigmug gibt eg aber nur eine einzige, atteg

umfaffenbe 0ubftan^. T)ie einzelnen T)inge finb nur ?ttiobiftcationen ober

Momente biefer ©ubftan^. (Sg fann beg^alb oon einer realen §inorb=

nung beg einen auf bag anbere nitt)t bie ttfebe fein. ?D7an fann nidjt

^ Ethic. I, 33.

2 ©eit atä 2öiöe unb 3SorftelIung II, 695.

2 Sogifd^e Unter[ud§ungen II, 17. (Sbb. 0. 18.
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fagen, ba§ eine fei Mittel unb ba§ anbere fann aui^

fireng genommen nid^t me^r jagen, @ott ober ba§ M jet 0elbftjmedf.

!Denn mit biejem 5ru§brudf miU man jagen, ®ott jelbjt ^abe feinen

auger jtdb, er jefbjt jet ba§ @nt, bag er not^menbig um jeiner jelbjt

n3iöen liebe unb um bejjentmillen allein er anbere ®inge ^eroorbringen

unb lieben fönne. 9^a(^ pantl^eijtijt^er ^ujjajjung aber jinb neben unb

an^er ®ott feine ©inge möglid^.

^iele ^ant^eijten jd^liegen au§ bem unbemu^ten ^ege^ren unb

0treben, ba§ un§ in ber D^atur begegnet, auj eine 3w)^<^orbnung. ©iejer

0d)lu^ ijt in jid^ bered^tigt, aber er ift ^ugletd^ eine Söiberlegung be§

^antl^ei§mu§. ©emife, in ber ganzen D^atur, bejonberS im ^ffan^en=

unb ^^ierreid^ finben mir oiel unbemu^teg 0treben unb Solingen. 5fber

bieje§ unbemu^te 50ßollen unb 0treben mu^ jd^lie^lid^ auj ein bemu^te§

^rfennen unb Sßollen ^urücfgejü^rt merben. ^urd^ ba§ 58orfteHen ent=

jtel^t ba§ 35erlangen unb ber ^rieb
,

unb ber ^rieb ijt, mie ^rem
belenburg jid^ trejjenb auSbrüdt, „gleidfijam bie 0e5njud^t be§ uner^

füllten 35erlangen nad^ ^a^rung ru^t auj ber 35e=

jtimmung §ur D^al^rung unb auj einem ganzen ^au oon bie

im Organismus oermirflid^t jinb." ^

§ 3, 0d§lu^folgerungen auS bem ©cjagten.

Oie 0d^lu6jolgerung, bafe eine jittlid^e Orbnung nur auf t^eiftifd^er

©runblage möglich jei, ergibt jid^ auS ben beiben oorigen Paragraphen

oon jelbjt, jo ba^ mir unS nid^t meiter babei aufhalten merben. 5lber

einige anbere Folgerungen müfjen mir hoch nodh auSbrüdfli(^ h^^^ör=

heben, ba jie tief in bie jittlidhe Orbnung eingreifen.

2öer nidht auf bem theijtifdhen 0tanbpunfte fteht, muü nadh bem

©ejagten lüugnen, bag eS überhaupt irgenb eine 3^^^orbnung in ber

Sßelt gebe. OarauS folgt ,
ba^ man nidt)t mehr oon ber natürlichen

33ejtimmung irgenb einer ©inridhtung in ber Sßelt reben fann.

^an fann nicht mehr fagen ,
bie unorganijdhe ^atur jei für bie

organijdhe ba, bie Pflanze für baS Ohier, bie gejamte oernunftloje 2öelt

für ben Menjdhen. 'üJtan fann audh nicht mehr behaupten, ber ßeib beS

^Dienjd^en fei für bie 0eele ba, ber jinnlid^e Oheil für ben geiftigen; bie

©lieber feien ba^u ba, um bem ?07enjdhen gu bienen. 2ßie nadh ber

medhanijdhen 5luffafjung baS 2luge nidht bie ^ejtimmung '^at, gu jehen,

1 Sogi[dhe Unterfudhungen II, 44.

496



3iet unb (Snbe be§ ntenfc^^Iid^en Sebeng. 75

fo §at e§ aud^ nid^t bie ^eflimmung
,
bem ^O^enfd^en bienen.

felbe gUt nom O^re, nom §eqen, non allen Organen. ?D7an fann

nid^t ttte^r jagen, ber ^^^il ift für ba§ (Sange ba nnb betnfelben untere

georbnet.

ift ferner unridjtig, gu behaupten, bie ©efcbled^ter feien für

einanber beftimmt, bie @5^ fei eingefel^t gnr gorlpflangnng be§ ?07enfd^en=

gefc§ledf)t§, für bie gamilie nnb ben 0taat gebe e§ einen objectioen

ber fid§ p^ilofopl^ifdlj erforfd^en unb feftftellen laffe. 5tu§brücfe tnie biefe:

„Oer 9)tenfd^ ift nic|t be§ 0taate§, fonbern ber 0taat be§ ^enfd^en

inegen ba", finb finnloä. gibt überl^aupt fein „tnegen" me'^r in ber

Statur. Oie D^atur rairb, inbem inan i^r ben ranbt, grünblid;

entfeelt unb entgeiftigt. ^an fann aud^ nid^t me^r au§ ber D^atur be§

^enfeben fi^liegen, bafe er gum Seben in ber (Sefedfd^aft beftimmt fei,

bafe ba§ ^enf^engefd^led^t eine 33eftimmung bube u. bgl.

3nt 3ubi^^ riibtete ^rofeffor ®. n. ©igpcfi, bamal§ §erau§=

geber ber 3^itf^^^(ft „iStbifd^e (Kultur", an eine 5lngabl non ?07ännern

unb grauen ber nerfd^iebenften 0tanbpunfte biegrage, roel^eg bie fitts

lid^e 33eftimmuug ber grau fei. Oie 3lntroorten fielen natürlid)

febr nerf(^ieben aug. ©o antmortete Oberft n. (^gibp: „Oie fittlid^e

33efümmung ber grau fann feine anbere fein al§ bie beä ?07anne§:

^ernodfommnung." ^ 5lber ade 5lntinorten gaben auSbrüdtlicb ober ftid=

fcbtneigenb gu, ba^ bie grau rairflidb eine ^Beftimmung bube, ^^tiir ^ertbu

non 0uttner äußerte in biefer ^egiebung Siebenten, inbem fie antroortete:

„Oie fittlicbe 33eftimmung ber grau?" gaft föunte mir ber 3Bortlaut

biefer grageftedung bie 33eanttnortung unmögli^ mad^en, benn einmal

glaube idb nid^t an eine ^eftimmung, b. b- un norgegeid^=

nete 3^^^^; gmeiten§ bünft mir, bafe in ©ad^en ber etbifd^eu Kultur

bie 5lufgaben ber ?07enfd5b^(l uicbt nad^ ben ©ejd^lecbtern getrennt tnerben

foden." ©d^lie^lidb tnei^ aber aud^ fie bie fittlid^e 33eftimmung ber grau

angugeben.

3‘n 2Birflid^feit ift biefer 33aroniu ©uttner febr be=

red^tigt. SBer bie grage nadb ber fittlii^en 33eftimmung ber grau auf=

mirft, gibt bamit gu, baß bie grau, alfo jebe grau eine 33eftimmung

habe, unb biefe 23eftimmung fann nur nom Urbeber ber dtatur felbft

berrübren. 3^ur tner einen ©i^opfer unb Orbner beg 3ßeltad§ annimmt

unb ben benfenben unb modenben ®eift an ber Ouede ade§ 3®erben§

1 (Stbdcbe (Suttur (1894) 12, 6. 90.
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üoraugfe^t, fann von ber 33eftimmung beg ?07anne§, ber grau, beg

^enf(i^engefc!§Ie(^^teg reben.

?D^it ber ftür^t bag gan^e (Sebäube ber ^flid^tenfe^re

^ufammen. 2öir tuerben biefeg fpater im einzelnen nä^er betrad^ten.

^ritteg Kapitel.

Der tüDertt) ks ttiettttl)lttl)en fekns.

?Ü^tt ber grage üon bem beg Sebeng ^ängt lui^ertrennüd^

pfammen bte grage uom SSert^begmenfd^Hd^enSebeng. 9^ad^ bem

'^afür'^alten aller ^eu[djen l^at bag ßeben beg ?07enfd^en einen §o^en,

e^rfurd^tgebietenben SSertb-

1. Sßie nerfd^ieben beurt^eiien mir bod^ bag ßeben beg ^enfd^en unb

bag beg ^^ieregl ^ir mad^en auf bie ^^iere Sagb, mir fangen fie,

jmingen fie, unfere Saften ju tragen ober ju jie^en, ober mir fd^Iad^ten fie

nad^ belieben, bamit fie ung §ur ^^a^rung unb ^teibung bienen. 2Bir

legen i^nen überhaupt nur fo oiel SSertl^ bei, alg fie ung

nü^en. 0inb fie ung unnü^ ober gar löftig ober fd^äblidb, fo unter=

nel^men mir o'^ne ©crupel einen förmli^en 3Sertilgunggfrieg gegen fie.

3Bir tragen nidf)t bag geringfte ^ebenfen, fie eigeng ^u bem

galten, um gelegentlid^ auf fie 3«gb p mad^en unb fie bei ber ^afel ge?

braten unb gefotten ju oerfpeifen. ^^)ier oerenbet, fo fd^arren mir

eg o^ne {ebe geierlid^feit in bie (Jrbe.

^ur^, mir be^anbeln bie Siliere gan§ mie eg ber Ueber^eugung ent=

fprid^t, ba^ fie für unfern ^ut^en ba finb, bafe fie ung bienen foüen unb

mir alg §erren über fie oerfügen fönnen, mie eg ung gutbünft. Slud^

biefenigen l^anbeln im praftifcljen Seben nac| biefer Ueber^eugung, bie oon

3mecforbnung in ber ^^eorie nid&tg miffen mollen.

3®ie gan§ anberg urt^eilen mir über bag Seben beg ^enfd^en. ^ag=

felbe gilt ung alg etmag §eiligeg, ^oftbareg, Unantaftbareg. ?D7it 5lb=

fd^eu unb ^mtfe^en erfüllt ung ber ©ebanfe an ben greoler, ber eg ge=

magt, feine §anb in bag iBlut feineg 97ebenmenfd)en gu taud^en. 9^ur

alg ©ü^ne für begangene firmere greoel unb gur ©icberftellung ber ®e^

feüfc^aft erfennen mir bie ^eftrafung unb im üu^erften gfiil ^öbtung

beg 35erbred^erg für erlaubt, unb mir füllen, meld^ fdjmere 3Serantmortung

ber 9fdid)ter burd^ feine ^ntf(Reibung über Seben unb S^ob auf ficb nimmt.

^^er moberne Dfdaturaligmug ftrüubt fidb jmar gegen bie 3:obegftrafe,

meil er im ^obe beg ?07enfd^en aderle|teg @nbe fiebt. 2lber er nerfübrt
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T^iertn fe^r inconfequent. Sßeim man einmal annimmt, ber ?07enfc| ^abe

fidb au§ bem ^l^iere entmitfett, er fei mithin nic^t mefentlid^ nom

nerfi^ieben : marum mad^en mir bann einen fold^en Unterfd^ieb ^mifdien

ben 3agben auf Stefanien unb Strauße unb ben ^agben ber 5lraber

auf bie afrifanif(^en Sieger ? SSeld^en @turm ber ©ntrüftnng entfeffeüen

bie 0d^i(berungen ber 5tfrifaforfd^er unb ^iffionare non ben fRaubjügen

gemiffenlojer ©ftanenjäger, bie frieblid^e ^Dörfer überfielen unb bie 33e=

meißner unbarmherzig in bie 0f(anerei fc^leppten! 2Barum biefer ©türm

ber (Sntrüftung, raenn ba§ Seben be§ ^enfdhen im mefentlidhen feinen

anbern SBerth eine§ ^nbel§ ober ^43f^vbe§?

ift aber nid^t blo§ ber J^reoler am fremben Seben, ber un§ mit

5lbfd^eii unb (Sntfe^en erfüllt, fonbern audh berjenige, ber an fein eigeneg

Seben §cmb angelegt. ?07it (Sfel unb 5lbfdi)eu betrad^ten alle 35ölfer —
menigfteng unter gemöhnlidhen Umftänben ~ ben ©elbftmörber. ^ei ben

meiften 35ölfern mu§te oon jeher ber greoler am eigenen Seben entmeber

ber ©hi^^ S3egrabniffe§ entbehren ober anbern ©dhimpf über fid) er=

gehen laffen. ^ei ben 5lthenern mürbe ihm bie §anb abgehauen, mit

ber er fidh entleibt.

5lu^ '^mk nodh hält man bei aden (Sulturoölfern tro^ ber 33efdhö=

nigungen oon feiten mandher ^idhter unb ^h^^*^foph^tt ben ©elbftmorb

für etmag äu^erft ©dhimpflicheg. 97ur unter biefer ^Sorausfe^ung begreift

man ba§ cingftlidhe 33emühen ber 5lngehörigen be§ ©elbftmörberg
, feine

^höt burdj 35orf(hü|ung oon geiftiger Umnachtung ober theilmeifer ®eifte§=

ftörnng entfdhulbigen.

2. (5g ift alfo fein <^tie ?D7enfdhen betrachten bag menfdhlidhe

Seben alg etmag (5hrmürbigeg
,
§eiligeg, Unantaftbareg, überaug Sßerth'

üodeg. S)iefe allgemeine Ueberzeugung ift aber oom antitheiftifihen 0tanb=

punfte ganz unerflürlidh, ein unlöglicheg fRöthfel. ®ag menfdhlidhe Seben

hat ja fein 3^^^ i^^b feinen 3^^^^/ gefehen. (5g hot nicht mehr

3medl alg bie ©dhaumblafen, bie ber zu ^hol ftürzenbe 33ergftrom er?

zeugt, um fie im nüdhften Slugenblid zu oernidhten. Sßel^eu Sßerth fann

oon biefem ©tanbpunfte bag Seben noch beanfprudhen? 35on jebem Säugner

beg perfbnlidhen (^otteg gilt, mag S^renbelenburg oon ©pinoza fagt:

„Sßeil ihm ber 3u)ßd fehlt, oerfdhminbet ihnt ber 3©erth ber ©inzelleben,

bie nur auf ber ©ubftanz mie ©taub hß^ummirbeln
,
um in bieg noth=

menbige (Srab zurüdfzufinfen." ^ ©er dfomantifer §. o. ^leift fdhrieb

^ Sogifihe Utiterfuchungen II, 42.
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fur§ üor feinem tragifd^en ©nbe feinen ^ermanbten: „2öir fönnen mit

unferem ^erftanbe nid&t entfd^eiben, ob ba§, roa§ mir 3Bal^r|eit nennen,

raal^rl^aft QSabr^eil ift ober ob eg ung nur fo fd^eint. ?07etn einzige g,

mein pcbfteg^iel ift bamit oerfunfen." 0ein Men fc^ien i^m

nun ^mectiog nnb beg^alb aud§ mert^tog, nnb überbrüffig marf er eg

üon fi(^.

^ag menfd^lid&e Seben gteid^t einer D^eife. Ob biefe mid^)tig fei ober

unmid[)tig, mnnfd^engmert^ ober nidjt, nü^Iid^ ober fdt)äb(id^, pngt einzig

nnb allein oom ^kk ab, bag bur^ fie erreid^t merben foll. 3ft bag ^kl

berfelben bie 5lbmenbung eineg nn^eilbro^enben ^riegeg, ber 5lbfd^lufe eineg

notl^menbigen ^ünbniffeg ober eine mid^tige (Sntbecfung: fo nennen mir

bie D^eife mid^tig nnb bebeutunggooCf. §at fie aber gar feinen

ift fie mertl^log. Oo ift eg mit bem menfdljlid^en Seben. ?07an §at bie

grage aufgemorfen, ob bag Seben eg mert^ fei, gelebt ^n merben (Is

life worth living) ? Oie ^ntmort ^ngt ganj oon bem Sebeng

ab. §at bag ßeben feinen objectioen
,
bann l§at eg feinen Sßert^,

JebenfaKg feinen p^eren SBert'^ alg bag Seben beg Sönrmg, ben ber

SBanberer mit bem gnge vertritt. Oer (Sin^elne mag bag Seben p er?

galten fud^en, folange er Vergnügen baran finbet; menn eg i^m nid^t

me^r bel^agt, l^ier auf ber fleinen (^'rbe jmedflog l^erumjumnl^len nnb fid^

nadl) ?Oföglid^feit bemerfbar §n mad^ien: fo t^ut er ganj fing baran, feinem

Oafein ein ©nbe gu mad^en nnb in ben ©taub gurüd^ufe^ren
,
aug bem

er o^ne alle 2lbfid§t gufammengemei^t mürbe.

5Iber l^at benn bie ?Ofenfd}beit nid^t bie 5lufgabe, fid§ p oerood?

fommnen, oon (Snltur ju (Sultur ooran^ufdbreiten? ©od ber (Sin^elne

nid^t mitarbeiten am gortfd^ritt, an ber 33efferung ber ?[Renfdt)5eit? 2Bir

fragen: mer gibt ber ^enf(^^eit biefe Aufgabe? ^om naturaliftifcben

©tanbpnnft ^at meber bie gan^e ddenfd^l^eit nod^ ber einzelne ddenfdb eine

53eftimmung, einen ©g ift nid^t bie emige SSeigl^eit nnb Siebe,

mel^e bie ^Ofenfd^en ing Oafein gerufen nnb fürforglid^ über i|nen maltet,

fonbern bie eiferne, blinbe Dlot^menbigfeit, ein unerforfcblid^eg gatum, bag

nid^tg beabfid^tigt, fonbern oerftänbni^log ftögt nnb fd^iebt nnb zermalmt,

mie ber Kolben an ber dRafd^ine ober bie Samine, bie mit ©etöfe ju

2:5al ftür^t unb adeg, mag in i^rem Sßege liegt, mit fid^ reigt.

^a Ulfen behauptet, eg fei jmeifel^aft, ob in ad ben gal^rtaufenben

beg menfd^lid^en gortfc^ritteg bie ©umme beg ©lüdfg im 3[5ergleid§ gu Seib

unb ©d)mer^ größer gemorben fei. ?[Rit ber (Sultur mad^fe in gleid^em

©d^ritte bie greube unb ibr ©dbatten, bie Orauer.
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3tegler voiü btefe 5leu^erung nid^t gelten (offen. „2Bem ift ber

©ebonfe nic^t unertröglid^, bofe ber geiftige nnb fittlid^e ßebenSinl^alt ber

^enfd^^sit im gongen genommen ein nid^tiger fei? 3Ber fonn, menn er

glonbt, bog oEe (Kulturarbeit im großen ni^tg l^elfe, bofe fie bod^ ner^

geblid^ fei, feinerfeit§ mitorbeiten moEen an einer 33efferung nnb 5lnf=

flärung, bie nidl)t§ nü^t, fein f^^>^ perfönlid^eg (^lüdf einfe^en

nnb aufopfern, um einen gortfd^ritt ber EJdenfd^en förbern, ber in

SS^a'^r^eit feiner ift, um gum Sßol^le oEer bei^ntragen, ba§ in 2Ba^rl§eit

bod^ nur um einen EtuEpunft 'l)m nnb l^erpenbelt?" 2lEerbing§, fügt er

etroaS fleinlaut ^in^u, miffen fönnen mir nid^t, ob e§ norange^e, „aber

glauben müffen mir ©ine§ . . ba& e§ oormartS ge^t in ber 9ßelt

unb baß e§ fo etma§ gibt mie eine fittliEie Sßeltorbnung
,

bie fid^, un=

merflid^ gmar unb langfam, burd^fefet, nad^ feuern immanenten (§efe| be§

@ittlid^en, mornad^ ba§ 33öfe al§ ba§ fi^ (Kgoiftifd§e ein

@dl)mäd^ere§ unb 0:^nmädl)tige§ ift, ba§ feine Ueberminbung unb ben

^eim feines Unterganges in fid^ felbft trögt, baS (^ute bagegen ein (55e=

fimbeS unb kräftiges, baS fid^ im ^ampf umS ^afein als baS ©törfere

ermeift unb bem barum ber 0teg gebührt — ber @ieg natürlid^, folange

eS EEenfd^en gibt nnb eine Sßeltgefd^id^te. Etur in biefem ©lauben fönnen

mir uns mit ganger ^'raft in ben 2)ienft beS ®uten fteEen, fönnen fraglos

unb freubig unfere ^flid^t t^un unb, mo eS nötl^ig ift, Opfer bringen

gum 200^1 beS (Spangen unb im Oienfte beS pd^ften ®uteS
,
baS nichts

anbereS ift als feneS lebenbige ^leib ber ©ottl^eit, meld^eS bie ^J^enfd^^eit,

biefer ma^re ©rbgeift, am faufenben ^Bebftu'^l ber fd^affen unb

gu mirfen |at. — 2BaS aber baS letzte ©nbe, baS 3^^^ (Sefcfjidlite felbft

fei, iE) meiß eS nid^t, unb feiner non unS meiß eS."
^

2BaS P miffen fd^eint, fönnen mir i§m mit ooEer 0idljer=

l)eit mittl^eilen. 0tanbpunft ridjtig
, fo ^at bie 2Beltgcfd^idbte

gar feinen 3^^*^/ ^^b^intafie an bem Oraumbilbe

meiben, baß er am faufenben Söebftul^l ber 3^^l mitarbeite

am lebenbigen bleibe ber (Sott^eit. 2^om pantl^eiftifd^en 0tanbpun!t fann

ebenfomenig non 3^^^^^ materialiftifcfien. Unb

mo feine 31^^^^^ finb, ba gibt eS aud) feine @efe^e, feine Orbnung, feine

9Udl)tung auf ein beftimmteS ^kl

3ft alfo o^ne ©lauben an ben gortf^ritt unb enblid^en @ieg beS

©Uten ein fittlid^eS (Streben nidt)t möglii^, mie Ö^ß^^t/ iiun bann

^ ©ittlid;eä ©ein unb [itttid^eS üßecben ©. 141.

501



80 Unl^altbarfeit her unabhängigen 2)JoraL

bleibt eben nid^tS übrig, al§ entraeber fid^ ^er^^h^ft unb offen auf ben

8oben be§ ^h^i§mu§ in fteCfen, ober aber ju be!ennen, ba^ febe§ fittlidfie

streben Iprid^t unb ba§ gan^e tnenf(^lidhe Seben ein jtüedf= unb tt)erth=

lofe§ ®au!elfpiel ift, unb mit Macbeth bei S^afefpeare au§^urufen:

„2tng, au§, bn Heine J^erje! 2öa§ ift Seben?
(Sin (Sdhatten, ber norüberfireidht; ein armer (Sanfter,

©er feine @tunbe lang ftdh auf ber 33ühne

3erqnätt nnb tobt; bann hört man ihn nidht mehr.

(Sin ^ärdhen ift e§, ba§ ein ©h^^^

3Sotl 3Bortfdhmatt — nnb bebeutet nichts."

3. 2ßte ganj anber§ nimmt fidh ber SSerth unb bie 33ebeutung be§

:0eben§ oom theiftifdhen 0tanbpun!te au§l 5ll§ ^ht)fHa§ (Sarlple nadh

harten Kämpfen ben ©ott feiner .Rinbheit unb raiebergefunben,

fagte er einft, je älter idh merbe, um fo ootler unb flarer oerftehe idh ben

^atedhi§mu§fa^: „5Ißa§ ift ba§ ©nbjiel be§ ^[Jtenf^en? ©ott ^u oer=

herrlidhen unb fic^ feiner in freuen auf emig." *

3u ber ©h^i/ großer 0cha| praftifdher Seben§n)ei§hßit, n)^^

tröftlidhe £eben§auffaffung ftecft in biefem fd^lid^ten 0a^e, ber jebem mohl=

unterrichteten theiftifdhen ^inbe geläufig ift! ©er ?[ltenfdh ift auf ©rben,

um ©Ott in erfennen, ihn ^u lieben unb ihm ^u bienen. Unterzieht er fidh

bemüthig biefer 5lufgabe, h^i^i^t er aB treuer Kämpfer im ©ienfte feine§

§errn ftanbhaft auf feinem ^often au§ bB an§ ©nbe, fo mirb ihm bie

£rone be§ emigen Seben§ in theil merben. ©ott felbft mirb fein über^

großer Sohn fein, unb in ©migfeit. ©a§ ungeftüme Verlangen nach

Wahrheit mirb bann ooHfommen gefüllt unb ba§ h^i^^ 0ehnen be§ §erzenä

nach oollfommenem ©lüdf unb ^rieben ganz Ö^fättigt unb befriebigt merben

im emigen ^efi^ be§ unenblidhen ©ute§.

2lber biefe jlrone be§ emigen Sebent ift bem ^enfdhen nur unter

ber 33ebingung oerhei^en, ba§ er fidl) frei hi^nieben ©ott untermerfe.

51B ber Jüngling im ©oangelium fich erfunbigte, ma§ er thun folle, um

ba§ emige Seben in erlangen, antmortete ihm ber ©rlöfer: „3Bittft bu

zum Seben eingehen, fo h(^it^ bie ©ebote." ^ ber ©eheimen Offen=

barung mirb ber ©erechte mitten in feinen ^rübfalen ermuthigt burch

ba§ tröftliche Sßort: „0ei getreu bi§ in ben ©ob, fo miH idh bir bie

^rone be§ Sebent geben." ^ 5Ber fich aber in biefem .Kampfe nicht

* SBithelmi, ©h^tnaS (Savl^le nnb gr. 3^ie^fche (1897) 0. 60.

2 307atti 19, 17. 3 Offb. 2, 10.
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©er Söert’^ be§ menfd^Hd^en Seben§. 81

betüä^rt, mx fi(^^ nidjt bemüt^ig beugt unter ben SBillen feinet 0(^öpfer§

imb §errn, ber tnirb atferbingg aud^ @ott in ber ©raigfeit nerl^errüc^en,

jebod^ nid)t in feiner Siebe unb ®üte, fonbern in feiner unenblicben

§eiligfeit unb ©eredjtigfeit.

^Ifo: entraeber — ober! ift bie gro^e bie ber ^enfd^

^ieniebeu ju treffen l^at. „3« beiner 33ruft liegen beineä 0d^{(ffal§ 0ternel''

(5roige§ ®lüd^ ober einige Ouat fenfeitg be§ ®rabe§! ^or bem ?!}ienfd^en

liegt Seben unb ^ob, gluc^ unb ©egen. @r fonn unb foH ioäl)len.

SCßonad^ er feine §anb au§ftre(ft, ba§ toirb i^m gegeben. „®u inirft

einem {eben oergelten uad^ feinen ^Berfen"', ruft ber föniglid)e ©cinger^

©iefe (Sntfcbeibung über ba§ eigene emige So§, ba§ ift bie furd^tbar

ernfte 3lufgabe be§ ©rbenleben§, eine ^lufgabe, bie unbebingt gelöft mcrben

mug, unb ^mar oon jebem jum ©ebraiu^e ber 35ernunft fommenben

?[Jtenfd^en in eigener ^erfon, mag er ^odl) ober niebrig, gelehrt ober un=

geleiert, reid^ ober arm, ^önig ober iöettler, ß^rift ober §eibe, cioilifirt

fein ober nid^t. 5llle ^enfd^en o^ne 3lu§nal^me muffen beim ©dlieiben

au§ biefem Beben oor bem einigen 8^id§ter erfd)einen. 5lnbere§ fönnen

mir burd§ frembe 5lrbeit beforgen laffen, ni^t fo bie ©ntfd)eibung über

unfer emige§ So§. ©iefe rid^tet fid^ einzig unb allein nach unferm Seben§=

raanbel. @in feber mirb ernten nad^ bem ^D^afee beffen, ma§ er felbft

auf feinem fidler gefäet. Unb non biefer @ntfd§eibung gibt e§ feine 33es

rnfung an eine pl)ere

3m 35ergleid) ^u biefer erften unb oberften Aufgabe beg Seben§ finb

alle anbern ^ilufgaben unb Unternehmungen be§ ?lJdenfd§en nur jünber^

fpiele. ©ie gibt bem Beben feinen tiefen ©ruft, feine ^Bei^e unb

?(Jdaieftät unb feinen unermeglid^en 2Berth. ^om theiftifdj^d^riftlidjen

©tanbpunft begreifen mir fo red^t bie unüberbrüdbare ^luft gmifchen bem

Beben be§ nernunftlofen i^nb bem be§ nernunftbegabten, nach ®otte§

(Sbenbilb gefd^affenen ?[Renfd§en. ^a§ Z^)kv bient nur ber Gattung unb

mit ihm bem ?0^enf(hen. ©ein Beben ^ai nur fo oiel SSerlh, al§ e§ ber

©attung unb bem ?0^enfdhen nü^t. ^ie ^srftörung be§ thierifchen Bebend

ift nur ba§ 5lu§löfdl)en eine§ bag man nidjt mehr braudit

unb ba§ feine 5lufgabe oollftänbig erfüllt h^tl-

@an^ anber§ fleht ber ?[Renfch ba mit feiner geiftigen unfterblichen

©eele, biefer foftbaren ^erle aug §immel§höh^u, bie ihm bie ©benbilblidjfeit

mit ©Ott aufbrüdlt, ja ihn, befonberä menn ber ©trahl ber h^iligmachenben

1 61, 13.

(£atl)rc{n, Sieligioit unb 2JioraI 2C.
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82 Uii^altBarJeit ber unabhängigen SJJoral.

®nabe bte 0eete buriSleudhtet, §um ^tnbe ®otte§ unb @rben be§ §immd§

erhebt. 3)er Selb ift nur fo^ufagen bte ärmüdhe, ftaubige ©mfaffung

biefer hii^intUfchen $erle. 35on i^r fommt ber Stbel be§ ^0^enf(^hen unb

feine angeborene §errfdjaft über bte gefamte nernunfttofe (Sreatur. trennt

ber ^ob ben Selb unb bte 0ee(e, fo verfällt biefe nicht in 0taub, fie

lebt fort, unb toeil bie 5Irt biefe§ etoigen gortlebenS non ber 5trt beg

Seben§ auf ^rben beftimmt tnirb, ba§ menfdjtidhe Seben auf Arbeit

einen fo P unermefelicheu SBerth- SDie fitttiche Orbnung ift ba§

33anb gtnifdhen ®ott unb bem ^enfc^en, ^tnifchen §immel unb ^rbe,

^roif(^en ©roigfeit.

^iefe grofee fittlidhe 5tufgabe ift audh bie einzige, bie immer unb

überaU in ber ©eroatt beg ^JD^enfdjen fteht. latente, (Shcirafters

eigeufd^aften, ©efunb^eit, ^raft, 0^önheit u. bgt. fann ficb ber ^enfch

nicht geben, toie er mid; er mufe fich mit bem befc^eiben, maS ihm bie

?(Jlutter dtatur jugetheilt. 5ludh bie äußern ®üter: D^leidhthümer, ?!Jladht,

^nfehen, einflu^reidhe 0tedung, gamitienglüd
,
Stnerfennung unb ©rfotg

bei feiner prioaten ober öffentlichen ^h^tigfeit u. bgl. h^ugen pm großen

^heil uon glüdli^en öitgern Umftönben ab, meghölb rair fie @lüd§=

güter nennen. Oh^^^ 0d)ulb non feiten beg ?0^enfchen fann e§

gefd)ehen, ba§ ade feine Unternehmungen fehlfdhlcigen, ade feine ^läne

fcheitern. dlein biegfeitig betrachtet, mu§ man fein Seben für oerfehlt unb

nu^lo§ (Sr h^it oergeblidh gelebt.

(Segen eine foli^e 2luffaffung ftrüubt fidh bag 33emu^tfein jebeg

^enfdhen unmidfürlich. 3)er mähre SBerth beg ^enfdhen fann ni^t oon

äußern ^n\htien, fonbern nur oon feinem eigenen Söiden abhangen, unb

niemanb fann ihm feinen mähren 2ßerth gegen feinen 2Biden rauben.

3n biefem 0inne ift ber ^litgfprudö ^'antg oodbegrünbet: S)er gute S®ide

ift ein 3umel, bag feinen eigenen Sßerth in fich felber hcit. ^ag ift aber

nur möglich, menn man bie fittlidhe Orbnung, bie rechte (Sefinnung nidht

am ^a^ftabe irbifdhen ©rfolgeg unb menfdhlidher 5lnerfennung
,

fonbern

an ihfem Erfolge für bie (Smigfeit, an ihrem Sßerth in ben Singen beg=

fenigen mif^t, ber nidht blofe bag Sleugere fieht, fonbern §er^en unb SUeren

burd}forfdht unb ben mähren (Sehalt beg Sßideng abfdha|t, unb bei bem

ber gute Sßide fo oiel gilt alg bie

0ehr braftifch h^^l Söahrheit 2;h- (Sarlple auggebrüdt. „Oag

mahre (fittli^e) ßeben fann ebenfogut in ben S^ieberuugen ber ^enfdhheit

alg auf ihren §5hen oermirflidjt merben. ©erabe mo bie 0tabt ((Sent)

enbigt, hinter einer braunen §ütte, ftanb ein jungeg grauenjimmer mit
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ber SBäfd^e in einem 3^^^^ !Iatf(^)enb. 0ie ^at i^re 5lufgabe in ber

SOöelt ebenfogut al§ bie gelben unb Eroberer bie ibrige. 2eb mobl, mein

^ab^en, unb fieb ^u, bag bu bein 2©a[^en ebrlidb nerridbteft. S)ann

röirb e§ gut um bidb [leben unb befjer al§ mit ben meiften marft^

fcbreievifcben ©xiftenjen, feien [ie audj noch [o grofee Eroberer." ^

^ierteä Kapitel.

StttUcl)keit rnib ®lück,

§ Sie ©ittbaltung ber fxiUt^m Drbnmig muk
bottfommenen ©lütfe führen*

ift nidbt notbmenbig, ba^ icb glücfUdb bin; aber e§ ift notb'

menbig, ba^ i(b fittli(^b bin." @o [dbreibt ein uielgenannter Stnbänger

ber unabhängigen WoxaV.

„(50 ift notbmenbig, baj^ i^ fittlid) bin." ®an^ einoerftanben. 2ßir

freuen un0, bie unbebingte 3^otbmenbigfeit ber fitttidben Drbnung offen

anerfannt ^u [eben. 5tber ift e0 nicht auch notbmenbig, ba^ idb glücfU(^b

bin? 3ßie fteden fi(^b (Stüd unb ©itttidb^eit ^u einanber?

2ßir behaupten: in ihrer ^[.^ollenbung muk bie fitttidbe Orbnung jum

ootlfommenen (S^tüde führen. 3^ le^ter Sinie mu^ eine ooHe §armonie

^mifi^en ber fittUi^ben Orbnung, ber i^ugenb unb bem 0treben nai^b ooHs

fommenem (53tüd ftattfinben, mit anbern Söorten: ba0 ®tüd mufe bie

^rone ber ootfenbeten ^ugenb fein.

1. ^enfcb bdt einen angeborenen, unmiberftebticb^J^ Zxk'b nadb

üottfommenem ©lüd, b. b- einem 3^f^dnb, in bem er oon alten

Uebeln frei unb im QBefil^e alle§ ©nten ift. S)er größte D^iebner unb

^^b^^ofopb unter ben D^ömern nennt ba0 ©lüd ba§ greifein oon alten

Uebeln bei glei^^eitigem 5Befi^ alter ©üter^. 3)a0 entfpridbt in ber ^b^t

ber ?luffaffung, bie alle ?[Renfdben oom oottfommenen ©lüde haben. Sßenn

ber griei^biflbß Sßeife ^u fagen pftegte, niemanb bürfe oor bem ^obe oolt^

fommen gtüdtidb genannt merben, fo moltte er bamit anbeuten, niemanb

fönne in biefem Seben baiiernb oon alten Uebeln frei unb im fidjern

SBefii^e alte§ ©Uten fein.

^ groube, Seben 2:b. (5arl^te§, über[. oon II, 126.

2 3iegler, ©ittt <5ein unb [ittt. Serben 0. 111.

2 Tuscul. V, 10: Secreti8 malia omnibus cumulata bonorum complexio.
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tiefer ^rteb nad^ noUfommenem ®lü(f ift bte ©runbraurjel

aller @trebungen unb ^etptigungen be§ ^enfd^en. ©enn it)a§ ber

audb immer jucken mag, ftet§ mill er bcn ^rang fetne§ §er^en§ nad^ bem

Seft^ be§ ©Uten befriebigen. 5lud^ ber ^Olörber, ber 3Dteb, ber 2öoUiift=

ling, fie trollen fd^Uefeltdb nur ba§, trobnrd^ fie glauben glndfltd^ rrerben

*nnb ben junger i^rer 0eele ftiCfen ^u fönnen. ^eg^alb fagt ber

^l. 3lngnftinu§: „©lüdtlid) gn fein, ift ein fo grofee§ ©nt, bafe fomo^l

bie ©Uten al§ bie ^öfen banad^ rertangen." ^

Sßie ber finnlid^e ^t)eil be§ ^[Renfdljen naturnot^rrenbig na(^ 0peife

nnb 3:ranf begehrt, fo rerlangt ber geiftige ^^eil be§felben not^=

trenbig nadb rotier 33efviebignng be§ 3Serftanbe§ nnb ^itlenS im 33efi|e

be§ 2ßa§ren nnb ©nten. ®iefe 33efriebignng fönnen aber 35erftanb nnb

2Bitle nur finben im 33efi^e alle§ 3Ba!^ren nnb ©nten. 5Die 0e^nfu(^t

nad^ ©lüd entfpricöt fopfagen ber innern Unenblicbteit be§ ^[Renfd^en. 0ein

SDenfen nnb 3Botlen haftet nidl)t an bem ©oncreten nnb 0innlid^en, trie

ba§ ©rfennen nnb ^ege^ren be§ ^^iere§; e§ ^at nid^t btofe biefeg ober

iene§ Söal^re nnb ©nte §nm ©egenftanbe, fonbern ba§ Sßa^re nnb ©nte

überhaupt, b. 1^. atle§ trag tra^r nnb gut ift. ^enn aCleg ©eienbe,

infofern eg ift, ift gut nnb tra^r. lieber febeg enblidje 3®a^re nnb ©nte

linang [treben ^[^erftanb nnb 2Bitle nadb bem 3)oEbefi^ beg ©nten nnb

^a'^ren. tiefer 3Sotlbefi^ ift aber bie ^öd^fte 55oCffommen^eit beg 35er=

ftanbeg nnb Sßideng nnb bie ©lüdtfeligfeit beg ^JO^enfdljen.

S)ie taglid^e ©rfa^rnng legt and§ lanteg 3^ugni^ ab ron biefern

©treben nad^ ©lud. 3^ber ?[ldenfdb tritC glncflidl) fein. „5lad^ einem

glücflid^en gotbenen 3i^l rennen nnb jagen." 3eber brandet

nur in fein eigeneg 3ttnere ^inein^ublicfen ,
um fid^ ron biefer Sl^atfad^e

^n überzeugen. Sßer fnd^t ni^it Uebel unb ©(^merzen ron fidb fern=

Zn^alten, trer möd^te nid^t gern aüeg bcfi^en, trag er für gut nnb

trünfd^engtrert^ anfie^t? 3Bie oft prt man ben 5lngruf: 0, trenn id^

biefeg ober jeneg b^tte, trie glüc!li(^ nnb zufrieben fönnte icb bann fein!

3ft bag nict)t bag laute ©eufzen nnb ©ebnen beg §erzeng nadb ©lüdf?

©g fommt feiten ror, bafe bie ©etebrten aüer ©(^nlen in einer 2tn=

fidbt übereinftimmen. 3^^ ben trenigen bie ron aüen zugegeben

rrerben, gehört bie beg allgemeinen ©trebeng nadb roEfommenem

©lücf. SCöie 51 riftoteleg eg gerabezn offenfnnbig nennt, ba^ jeber nadb

roHfommenem ©lüd ftrebt^, fo behauptet andb ber 55ater beg mobernen

^ Enarrat, in Psalm. 118, sermo 1.

2 Polit. VII, cap. 13.
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^efftmigmuS, 5t. ©d^open^auer: ,,^er wiü unbebingt fein

Wafern erhalten; raill e§ t)on ©cbmer^en unbebtngt frei, ratd bte größte

möglid^e 0umme t)on SBo^lfein unb raiü {eben ®enu(3 ,
bem er fdbtg

ift." ^ 0elbft ^ant, ber moberue ©toifer, fie^t ftd) bem ©eftänbnife

ge^raungen: „©lüdüd^ ju fein ift not^meubig bag 55crlangen jebeä t)er=

nünftigen, aber enblic^en 5ßefen§ unb aifo ein not^menbiger 53eftimmung§=

gnmb feineg 53ege^runggr)ermögen§.'‘' ^ S)ajj bie (5 u b dmon ift en, bie bag

gröfetmöglidie ©lüd ^um t)öd)ften 3^^^ fittlid^en ©trebeng machen,

berfelben 5tnfid^t finb, nerfte^t ficb non felbft. ©o fann benn ©pencer

mit Dfte^t ben ©a^ auffteden: „^eine ©c^ute alfo fann fidb bem ent^

Rieben, alg moratifdbeg ^\d einen begebrengmertben ©efüblg-

guftanb bingnfteden, mit mag für 9ffamen immer berfelbe be^eid^net merben

mag: 53efriebignng, greube, ©etigfeit.^'^

2. ^ie nerbatten fidb nun ©itttidjfeit nnb ®tüdf? 5tnnebmen, bag

53eftreben, bie fittlicbe Orbnnng einpb^^^f^^^/ ©treben nad) ©tücf

feien noneinanber nnabbängtg ober gar einanber feinbfetig, bie

menf(^li(^e dlatnr in ^mei nnabbängige ober feinbli(^e Hälften fpatten.

SSenn bie fittli(be Orbnnng ficb auf bie ^ffatnr beg ^Jlenfcben aufbaut

unb ang ibr fojnfagen b^i^öu^ttJÖd^ft, fo mnfe fie fdjliegUd^ babin führen,

mobin bag nnftitlbare ©ebnen ber ganzen 9^atnr unanfbörtid^

nämli(^ gnm oodfommenen ®tüdf. ^ie menfdjUd^e ^'fatur ift nur eine,

begbalb fann ancb bag le^te 3^^^ berfelben, in bag aCte einzelnen ©tre=

bungen münben, nur ein eg fein. (Sg mnfe fd^lie^Ui^ eine ooüe 5lug=

föbnung jmifi^en bem ©treben nadb ®tüdf nnb bem ©treben na(^ ^ngenb

ftattfinben.

Sßäre bieg nicht ber gaft, fönnte ein ^enfd) fd^Uepi^ oodfommen

gtücfüdb merben ohne 53eobadbtnng ber fittUdben Orbnnng, ober fönnte er

trot^ gemiffenbafter 53eoba(^tnng berfelben fcbliefetii^ ungtüdfUdb merben,

bann oerlöre bie fittlid)e Orbnnng für ihn allen 5Bertb, ja er müj3te fie

oft alg eine geinbin anfeben, ba fie nid)t feiten bie empfinblid^ftcn Opfer

üon ihm oerlangt, Opfer, bie er gar ni(^t bringen fann, menn biefelben

nicht fcblie^lidh anggeglidben merben. 5lnf fein eigeneg oodfommeneg ©lüdf

oer^idbten fann nnb mid ber 5Jdenfcb nid^t, \a er barf eg nii^t, menn er

nidht feine eigene 5datnr oerlängnen unb fie in SBiberfprndh mit ficb

bringen mid.

^ ©ie beiben ©runbprobleme ber (ätt)d II, 196.

2 ^ritif ber prafti)'dhen SSernunft, 2ßerfe IV, 123.

2 S:hatfa(ben ber (©tuttgart 1879) ©. 50.
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[itllid^ ©Ute luirb üon allen alg ba§ für ben 5D^enf(^§en Sßertl^s

üoUfte, aB ba§ i^n nm ineiften 35ert)on!ommnenbe aufgefa^t. ^e§s

l^alb nennen aüe bte 3;;ugenb ba§ etgenüid&e, ja ba§ einzig tna^re nnb

reine ©nt be§ ^enfd^en unb meffen an i^r feinen magren 2öert^. ©g
tnu^ alfo bie ^ugenb in il^rer S5oüenbung ben ^enfd^en auf ben ©ipfel

beg ©lü(feg führen.

2ßir fagen: in il^rer 3Soüenbung. 3)enn ba^ nid^t jebe einzelne

tugenb^afte §anblung ben '!J)cenfd^en nernolüomninet unb Beglücft, ge'^t

fc^on baraug ferner, baü er oft bag öeben felbft mit allen irbifdöen

©ütern im ^ienfte ber fittlid^en Orbnung l^ingeben mu^. ©ag fann

aber nicht bag lel3 te 3^defultat ber ^ugenb fein, ^enn niemanb bringt

Opfer, um Opfer gu bringen. Oie Oarangabe eineg ©uteg ift nie um

ihrer felbft millen begehrengmerth- ®idh felbft oernichten im Oienfte

eineg ©uteg, bag für ung feinerlei ^ntereffe bietet, ung nur fdhübigt, ift

Unfinn. D^iemanb ermartet non einem oernünftigen ^Jtenfehen ein foldheg

Verhalten.

3n ber S^höt ^U(^ alle unbefangenen ?D^enfchen bie Hebers

^eugung, ba§ bie ^ugenb nidht nur ber fid)erfte, fonbern lebten ©nbeg

ber einzige SSeg ^u mahrem, bauernbem ©lüd^ fei. 3öenn bie §eilige

©chrift ben ^ann felig preift, ber allezeit bie 2Bege ber göttli^en ©ebote

manbelt, bagegen thörid)t unb unglüdllid) ben <Sünber nennt, ber ben Sßeg

beg Safterg betritt: fo fpricht fie bamit nur eine 5lnfd^auung aug, bie

ung bei allen ^Sölfern in.irgenb einer ^orm begegnet unb bie ber grofee

griechifche fragiler in bie Sßorte gefaxt:

Tüurbe feiner glüdlid^, ber Unrei^t rerübt,

2)e§ ®lücfe§ ^offnungsfränse blüh’n ber ^ugenb nur."i

0elbft ^'ant, beffen ?[Roral fonft allem 0treben nadh ©lüd unb

^efriebigung abholb, ja feinblidh ift, mu^ anerfennen, baü bag ooEs

fommene ©lücf ein nothroenbiger ^eftanbtheil beg hö^^ften ©uteg bilbet,

beffen 33erairfung ber ^iEe §um nothroenbigen ©egenftanbe h<^t. Oie

oollfommene §eiligfeit hfit nadh bie ooEfommene ©lüdffeligfeit noth'

roenbig im ©efolge, biefe bilbet fo^ufagen ben ^Siberfchein ober ©lanj

ber §eilig!eit^.

^Eerbingg hangen in ber ^antfi^en ^oral ©ittlichfeit nnb ©lü(f

nur üufeerlidh unb lofe ^ufammen ; fie halben leine innere ^ermanbtfdhaft,

1 (SuripibeS, Helena 982.

2 ^ritif b. praft. 35ernunft IV, 243.
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unb baritt liegt ber groge geiler berfelben. ®egen ^ant rairb immer

ber Utiütariämuä unb (^‘ubämotü§mu§ infofern im D^ec^t bleiben, al§ er

bie 0ittlicb!eit mit bem streben na(^ ®lü^ in roefentlicben

l^ang bringt nnb §eigt, ba^ ber ?0Renfd^ ba§ größte ^^tereffe an ber

2;ugenb !^at. ^ber er übertreibt nun feinerfeitS, inbem er bie 0ittli(f§feit

im ©treben nad^ eigenem ober frembem ®lü(f aufge^en tä^t unb mit i^m

begrifflich ibentificirt.

©ie 5Bahrheit liegt in ber ?07itte. fittlidh ®ute mu^ ^mar

thatfädblich ba§ mahrhaft 97ü^tiche für ben ^enfd^en fein, aber e§ barf

nidbt begrifflich mit ihm oerme^felt merben.

§ 2* 9liir ber bermag bie boKe Marmorne pifdhen bem

©Ireben nadh ^^iigenb unb bem Streben nadh ©tiitf herpftelteiu

©uri^ bie ^ugenb begrünbet ber ^JJenfch fein t)oH!ommene§ ®lü(f.

5lber mte? 3SielIeidl)t fd^on hi^uieben auf (Srben?

®a§ behaupten oiele ©ubämoniften. 5l6er biefe Behauptung ift im

©runbe nur ber 2lu§brn(f ber Ber^meiflung am ooHfommenen ©lücf

überhaupt, ^an fieht bag Swingen nach ooCCfommenem ®lü(f für ner=

geblidö an. ®ie ©ubämoniften flehen \a faft aüe auf bem ©tanbpunlte

ber ,,^ie§feitigfeit". Bon einem S^mfeitg ermatten fie nidl)t§.

©ollen mir nun erft bemeifen, ba§ in biefem irbifd^en Seben fein

oollfommeneg ©lücf möglidh ift? SSenn einem ©terblidhen ba§ ©lüdf

gelächelt '^at, bann mar e§ ber Mtmeifter ©oethe- Bon 3ugenb auf

fchien e§ ihn mit bem gütlhorn feiner auäerlefenften ©aben überfchüttet

3
U hüben. 5lli($tö non aüem, monach ba§ ?D7enfdhenher^ oerlangt, blieb

ihm oerfagt. D^deii^thum, Talent, ©h^^/ ©unft unb ?lnerfennung ber

?07enfchen, h^h^ ©teHung. Unb bo($, ma§ fagt er am ©nbe feineg langen

l^ebeng? „^tn ©runbe ift mein Seben nid^tg alg ?D7ühe unb 3lrbeit ge=

mefen; ich mohl fugen, ba^ ich in meinen 75 fahren feine oier

Blo(^en eigentlicheg Behagen gehabt, ©g mar bag emige B^öl^en eineg

©teineg, ber immer oon neuem gehoben fein mollte.'' ^ — ?llep. o. §um-
bolbt bridht am ©nbe feiner glän^enben Saufbahn in bie troftlofe iUage

aug: ,,©ag Seben ift ber größte Unfinnl Unb menn man

80 3uh^^ß fii^^bt unb forfd^t, fo mu^ man fidh hoch enblich geftehen, ba§

man niü)tg erftrebt unb nid^tg erforfi^t hut. 2öüj3ten mir nur menigfteng,

‘ @oett)e§ ©efprädhe mit ©tfermaiin I, 70.
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tüarum u)ir auf biefer Söelt finb l ^2lber aHe§ ift imb bleibt bem Genfer

rät'^fel^aft, imb ba§ gröfete ®lü(f ift nod^ bag, al§ glad^fopf geboren

ju fein/'
^

0dbon an§ grauer 55or§eit tönt nn§ an§ bem ?0^nnbe be§ mäc^tigften

nnb reii^ften ^önig§ ber bamaligen Sßelt eine äl^nlidje ^lage entgegen.

3^er meife 0a(omon, ber feinem §er^en keinerlei ßnft oerfagt l^atte, fanb

in adern nur ©itelfeit nnb ®eifte§plage. Unb ba§ lebensfrohe gried^ifd^e

35olf nnb baS ftimmen in biefelbe ^lage ein, menn

fie burdö ihre größten Sßeifen nnb ^id^ter nnS marnen, einen dJlenf^en

t)or feinem ^obe glndlid^ ^u nennen.

3n ber 3;:h^l/ ^ört ^ob zertrümmert bie ftol^eften träume

irbifd^en ©lüdfeS. ©anernber ^eftanb ift ein mefentlii^eS ©rforberni^

ber oodlommenen 33efriebigung. ^\xm ®lncf gehört baS greifein non

aden Uebeln. 5lber mie fönnte ber non aden Hebeln frei fein, bem baS

^amofleSfchn)ert über bem §aupte h^ngt, ber jeben ^^ugenblidl befüri^ten

muß, baö bie falte ^anb beS ^obeS ihn erfaßt nnb ihn erbarmungslos

nnb mit Verachtung ber hHligften unb innigften Vanbe anS feinem ®lüde

heranSreifet nnb ben SSürmern zur 0peife hinrairft?

5lderbingS bie 5lnhänger ber „^ieSfeitigfeit" roerben einmenben, eS

gebe fein nodfommeneS ®lüd, biefeS fei eine ^h^niäre, ein Vebelftreif.

S}ann müffen fie aber auch bie menfchlidbe dlatur mit nn=

erbittlicher Vothmenbigfeit immer nnb überad nach einem eitlen ^h^^^l^m

ringt, raie ber hi^ngernbe VantaluS nach ben lodfenben grüßten. 3)ann

müffen fie auch einen ganz unlöslichen Sßiberfprndh in ber menfchlichen

dlatnr annehmen. ®erabe ber ^rieb nach oodfommenem ©lüdf mdre bie

eigentliche nnb unaufhörliche Ouede beS menfchlichen UnglücfS. S)ie

fchabenfrohe, tücfifd^e Vatur gäbe nnS ben junger nnb ®nrft nadb ®lücf

nur, um nnS gerabe babnrdh nnglücflich zu machen.

gn biefer VorauSfe|ung roürben auch bem ^enfdhen feine fdijönften

nnb ebelften Vorzüge zum gluch. V)aS Vhier am ©innlichen,

©egenmartigen. Von einem 3uftanb oodfommenen ©tüdfeS fann eS nichts

miffen, nnb beShalb h^^l onch feine ©ehnfucht banadh- ©ein §immel

ift bie angenblidfliche ©inneSlnft. ^eS ^enfchen §erz aber ftrebt über

ade begrenzten ^inge hiuanS nadb nodfommenem
,

nie enbenbem ®lüd.

2öenn nun biefeS ®tücf unerreichbar, märe ihm bann nidbt fein geiftigeS

©rfennen nnb SSoden, auS bem biefeS ©treben na^ ®lüdf heroorgeht, zum

1 3)Zemoiren I, 365,
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g(u(^^eV 3ßa§ Tüürbe e§ i^m nüfeen, an ber 0pt^e be§ ^‘ntmiiflungS^

pvocefje§ ein^er^ufd^veiten, inenn er babiird^ nerurt^eilt tnäre, immer nad^

bem ^onbe greifen, ber nnerreid^bar ^od^ am §immel fielet? Unb

roäre bann nid^t berfenige ber ^lügfte, ber gan§ na^ (5pifnr§ 9iecepten

lebte unb bnrd^ alle mirffamen ^IJUttel — erlaubte unb unerlaubte —
ba§ größtmögliche Suftquantum für fid^ gu erraffen fuchte, beoor ihn ber

^ob in ba§ 3^i(ht§ ^urücff^leubert?

Söill man biefe (Sonfequen^en ni($t, bann muß man an bie ?iJlöglich^

feit eineg nollfommenen ©lüdleg fenfeitö beg @rabeg glauben, unb mit

biefem ©lauben [teilt man [idö auf ben S3oben beg ^eber

ber Materialigmug noch ^antheigmug fönnen eine perfönliche gort?

bauer beg ^^enfchen annehmen, ^iefe gortbauer fe^t mefentlidj bie

©eiftigfeit ber ©eele noraug unb biefe hiniuieberum bie ©rfdhaffung ber

©eele bur^ ©ott. ^uf bem 3®ege ber ©ntmiiUung fann bie geiftige

0eele nun unb nimmer entftanben fein.

2ßie leidht unb befriebigenb löft fidh nun nom 0tanbpun!t beg

mug bie grage nadh bem SSerhültniß ^mifdhen [ittlidjer Orbnung unb

©lüdH 0ittli(h!eit unb ©lüd finb feine geinbe, fonbern ©lieber ber

einen großen 2öeltorbnung
,
unb lebten ©nbeg treten fie in üoHe §ar?

monie, menn ber ^D^enfdh bag 0einige thut.

©etüiß, in biefem Sehen bedien fidh ®lüdf unb S^ugenb ni($t. ©ie

^ugenb lebt nielfadh uom Opfer unb ift um fo größer, je merthnoUer

bie Opfer finb, bie fie bringt. Oie §eroen ber fittlichen Orbnung, bie

^lut^eugen, mußten ihr Sehen unb mit ihm aüeg grbifdhe im Oienfte ber

^ugenb hinopfern, Oiejenigen, bie an feine Unfterblidhfeit glauben, müffen

ein foldheg Opfer für eine üöüige ©elbftnernidhtung auf bem Slltare einer

abgtracten gbee ober eineg eingebilbeten 3'bealeg h^iiten.

©an§ anberg antmortet ber Oheigmug. Oer ?0ienfdh fott hi^nieben

feinen 0dhöpfer unb §errn ncrherrlidien burdh ©inhaltung ber ihm burdh

bie 39ernunft norgejeidhneten Orbnung, bie im ©runbe nur eine ^ernoll?

fommnung ber ©benbilblichfeit ©otteg ift. Oie treue ©rfüüung biefer

5lufgabe mirb ihn einft unfehlbar ^um noüfommenen ©lücf im 33efi^e

beg hödhften ©uteg führen, unb jmar auch ici bann am aüermeiften,

raenn er felbft fein Sehen um ber Ougenb miHen h^ngeben muß. ©in

fol^er Oob im Oienfte ber $f(idht ift feine 0elbftüerni(htung einer 3Bahn?

ibee ober einem S^raumbilbe ^uliebe, fonbern bloß bie Sprengung ber

irbifdhen geffeln, mit ber beg ^Uienfehen eraiger Oriumph beginnt. Unb

audh roenn jemanb auf ©rben ftetg ^urüdfgefe^t unb nerfannt roirb, tnenn
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man ungered^t Beraubt, nerfolgt, nerleumbet, menn man t^m fein

^^euerfteS nom .^erjen rei^t, er Braucht nid^t p nerjagen. 2öenn er

nur augl^arrt auf feinem ^often in treuer ^ftid^terfnCfung, ber Kampfes?

prei§ mirb nid^t auSBteiBen. (Sinem jeben rairb einft auf ber untrüg=

tid^en Sßage ber emigen ®ered)tigfeit nad^ feinem 35erbienfte ^ngemeffen

raerben. Unb audf} bie ftiCfen Opfer, bie feine§ '^eufdijen Singe gefe^en,

fie [teilen t)er^eidi)net im SBudije be§ i!eBen§.

2öer bagegen um jeitUd^er S^^ort^eüe, nietteid^t um feinet SeBen§

mitten, bie fitttid^e Orbnung unb bamit ben ^Bitten feine§ 0dt)üpfer§

unb §errn mißadtitet, tann jmar baburdt) für fnrje ba§ g^^ttergotb

irbifd^er ©ennffe eintaufd^en, aber bem ^ob unb bem D^id^terfln^te ber

emigen ®ere(5tigfeit nermag er nicht ju entrinnen. Stud^ er mirb f^tie^tid^

©Ott oerherrtidC)en muffen -- in feiner ©ered^tigfeit unb §eiligfeit, unb

mag nü|t i^m bann att feine ©rbenherrtichteit? „3Bag nüt^t e§ bem

^enfdtien, menn er bie Sßett geminnt, aber an feiner 0eete 0d^aben

teibet?"!

günfteg ^apitet.

Jreilieit tttib Jütlic^keit.

1. 5luf ßtif tkeiftifikcjn (Stttnbtmnft ift f^reikcit wöglidi.

täglich mehren fich bie 9teihen ber- ©egner ber SSitteugfreiheit, unb

^mar finb augnahmgtog atle ©egner beg ^h^^gmug audh ©egner ber

Sßittengfreiheit. 0i^on aug biefer gmeifettcfen

bag ein innerer ©egenfa^ ^mifchen Stntitheigmug unb SBittengfreiheit be=

fteht. Oer Befer !ann fetber bie ^robe madjen. ginbet er, ba§ ein

©chriftftetfer bag Oafein eineg perföntid^en ©otteg tüugnet ober menigfteng

behauptet, man tonne oon ©ott nichtg miffen, fo mirb er audh balb in

ihm einen ©egner ber ^ittengfreiheit entbedten. Sollte bag bto^ ^u=

fällig fein?

Oie meiften ©egner ber theiftifch^n Sßettanfdhauung begnügen [ich

aber nicht bamit, bie greiheit abptehnen, fonbern tragen audh bie grögie

©üibenj ^ur 0chau. 0dhon O. 0trauü Behauptete, „bie oermeintlidhe

inbifferente SOöahlfreiheit ift oon feber ^h^^^fophie, bie beg fttameng merth

mar, immer atg ein teereg ^h^^^^tom erfannt morben."^ ftteuefteng

1 aJlatth. 16, 26.

2 S)er alte unb ber neue @laube, Söerfe VI, 167.
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rebet ©umploüiq üom „alten Köhlerglauben ber S®itlen§freihett^' \ ja

er behauptet, bie „Einnahme eine§ freien 2BiHeng . . . ift uon einer gldn-

jenben 9leihe uon ißhilofophen unb D^aturforfchern, üon ber ganzen mobernen

^f^atunuiffenfchaft unrettbar ^erftört" 5ll§ ob bie greiheit be§ 3iöillen§

ein naturrüiffenfdjaftlidjeg Problem rodrel ©in anberer ©egner be§

^hei§mu§, 511. ^dteinong, be§ei(^hnet ben 3nbetermini§mu§
,

b. h- bie 5ln=

fu^t berjenigen, tuelche bie greiheit annehmen, al§ fcbled^thiu „inbiScutabel"

00 tönt e^ un§ oon allen 0eiten au§ ben 9teil)en ber 5lJtaterialiften

unb ^antheiften entgegen. 5^atürlidh, foroohl ?(Jlaterialigmu§ al§^anthei§mu§

Mpfen ade§ ©efchehene an ftarre, unbeugfame dtothmenbigfeit. 2öo aber

eine folche abfolute ©ebunbenheit h^^’tfcht, ift für bie greiheit fein ^lat^

mehr, ©in näheres ©ingehen auf ben 53egriff ber greiheit mirb unS

leidet baoon überzeugen.

5ßa§ ift greiheit?

3m meiteften 0inne bebeutet greiheit baS Sebigfein oon jebem äußern

3mang ober phpfifchen §emmni6. 0o ift baS 5Silb im Sßalbe, ber

55ogel in ber Suft frei, meil fie ohne anderes §inberni^ ihren Trieben

folgen fönnen. gn gleicher Sßeife ift ber ?0^enfch frei, menn ihm fein

äußerer angethan mirb. ©inem ©efangenen gibt man bie grei=

heit mieber, loenn man ihn auS ber §aft entlaßt. 0elbft in 53ezug auf

leblofe ®inge reben mir oon greiljeit in biefem 0inne. 2ßir fpredhen

oom freien Sauf beS StromeS, oon ben ©efe^en beS freien gadeS, oon

ber freien Suft u. bgl.

3u einem etmaS engem 0inn bebeutet greiheit bie ^tegation beS

moralifchen moralifchen 9'fothmenbigfeit
,
mag unS

biefe burdh ©efe^e ober burdh ben ^rud ber unS umgebenben ?D?enfchheit

(öffentlid^e ?Dteinung, ^Drohung u. bgl.) auferlegt merben. 5Som 0teuer=

ober ?!Jtilitargefe^ ift berjenige frei, ber ihm nicht unterfteht. 3^ meniger

©efefeen ober moralifchen ißflii^ten femanb untermorfen ift, um fo freier

ift er. 3^ greiheit h^^^belt eS fid} nicht fomohl um bie greiheit

beS Könnens als beS 5DürfenS. 3)er ®ieb fann ftehlen, aber er

barf eS nidht, eS ift ihm nid)t erlaubt.

5llle genannten greiheiten oerbienen biefen Flamen nur im meitern

unb uneigentlid)en 0inne. ®ie greiheit im eigentlichen 0inne ift bie

Sßahlf reih eit, bie mir bem ÜJtenfchen adein zufd)reiben. ®ie leblofen

1 Mgemeitie§ ©taatSred^t (1897) ©. 393. 2 392 .

® ^fpchoIogif(h=ethif^e Unterfuchimgen jur SBerththeorie (1894), 2.^hl* 214.
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Söefen fönnen nidjt au§ fid^ ücränbern unb belegen. SDer 0tein

bleibt Hegen, tno man i^n mu^ t)on au^en beraegt tnerben.

^ie ^^iere beraegen fid^ t)on innen l§erau§, jebod^ mit 9M^menbigfeit.

^enn ber §afe ben §unb [iel^t, mn^ er fließen, ©r mirb burd^ feine

finntii^e ©rfenntni^ gum glie^en beftimmt, er l^at feine 5Inber§

ber ?[Renfd^. 0omeit btog fein finnHc|er i« 33etradbt fommt, ift

audb er nid^t frei; in biefer ^egie^ung ftebt er bem gteidb- 5lber

er ift nidbt bto§ ein ©innenroefen, er b^t eine geiftige, mit 3Sernunft unb

^Bitten begabte 0eele unb fein SBitle ift frei.

^tlerbing§ ift bie SBUIengfrcibeit feine unbefdbränfte. ^amit ber

SBitte fidb betbötigen fönne, mufe ber ^erftanb gunädbft ibm einen @egen=

ftanb üorfteCten. Ignoti nulla cupido. 3öa§ roir gar nidbt fennen,

begebren mir nidbt. ^er ©egenftanb mu^ ferner, um nom ^Bitten an=

geftrebt merben gu fönnen, non ber 35ernunft irgenbmie aB gut unb

begebreiBmertb erfannt fein. 3Bie ba§ 5(uge nur ba§ Bidbt, ba§ Ob^^

nur ben 0dbaH mabrnebmen fann, fo ftrebt ber SBiHe nur nadb bem,

ma§ ibm irgenbmie gut unb angemeffen ift ober mit feiner Statur \)av'

monirt unb geeignet ift, fie gu nernoCffommnen. ®iefe auSfdbtiefeHcbe

Hinneigung beg 5IBiC[en§ gum ©Uten ift ibm angeboren, fie gehört fo gur

SBefenbeit beSfetben, ba§ er fidb nidbt entfdbtagen fann.

5tu§ biefer D^eigung gum ©Uten ergibt fidb non fetbft ber ^rieb

nadb üoüfommener ©tüdtfetigfeit, ober nietmebr fie ift im ©runbe mit ibm

ibentifdb- göbigfeit ftrebt ihren ©egenftanb mögticbft uoHfommen

gu befil^en, unb ba ber SBiCte bag ©ute überhaupt gum ©egenftanb b^t,

fudbt er baSfetbe oolttommen gu erreidjen. ^er 33efi^ alle§ ©Uten aber

ift bie ©tüdtfeligfeit, raie oben (0. 84) gegeigt mürbe, 0treben nadb

oottfommenem ©lüdt ift aifo ber SBide nidbt frei, unb menn ber ^Berftanb

ihm ba§ ooltfommene ©ut ohne {eben 0dbatten non Uebet unb 3^adbtbeit

oorfteflt, fo muB er e§ notbwenbig Heben, ^ie eingetnen ©uter aber, bie

ber ?>Jtenf^ in biefem Beben erfennt, finb ihm nicht unter jeber 33egiebung

gut. S)a§ gilt fetbft in ^egug auf ©ott, ber gmar in fidb ba§ t)olt=

fommene ©ut ift, beffen mirffame Biebe aber für ben ^tenfdben mit

mandben, oft firmeren Opfern oerbunben ift. 9^odb mehr gitt bie§ non

aden gefdbaffenen ©ütern, bie ftet§ neben Bidbtfeiten andb 0cbattenfeiten

haben. Oie Ougenb g. 33. ift Hebticb unb fdbön, aber ber SBeg gu ihr

ift raub nnb fteit; be^hatb mirb ber 3Bide oon ber einen 0eite gu ihr

bingegogen, t)on ber anbern gurüdgeftofeen, unb er bat e§ in feiner ©e^

malt, melcbem 3’^pulfe er folgen miCt. Oiefe IBtadbt unb Herr?
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f(|aft be§ 2Billen§ über fein 2BoUen ift ba§ eigentlid^e Gefeit ber

grei^eit.

®iefe Sßtüeng: ober SBo^lfrei^ett ift alfo nic^t ein bIo§ negatioer,

jebeg pofitben 3^^alte§ entbe^renber ^Begriff, fonbern bte pcbft pofUtoe

^Soüfommen^eit be§ 3ötüen§, unter ^SorauSfe^nng alTe§ ^um §anbeln @r=

forberlic^en jelbft bte D^iii^tnng nnb 3lrt fetneg 5öoUen§ ober S^id^tiooIIenä

ju beftimmcn. pngt oom 3ßitlen felbft ab, ob er ber ^^ernmift ober

bem 0irenengefang ber ßeibenfd^aften folgen, ob er ben fteilen $fab ber

^ngenb ober bte breite 0trafee be§ Safterä raanbeln raiü.

?0^an toenbet gegen ben 3nbetermini§mu§ ein, er neunte ein nrfa($=

lofeg §anbeln an. jengt oon geringem p^ilofop^if^en ^Serftünbnife,

ba^ man biefe ©intoenbung immer toieber ^u pren befommt. ^^a§

(SanfalitatSprincip nerlangt, ba^ jebe ®irfung ip^e au^reid^enbe Urfad^e

pbe. 5lud) ber freie 2Biüen§act pt feine genngenbe Urfac^e tpil§ in

ber @r!enntni§, bie ooran§gepn mufe, tpil§ in ber gcipgfeit be§ 51öitlen§,

in bem Q5ermögen begfelben, fi^ unter ^oraugfe^ung alleg 311m SBoUeii

©rforberlidjen in betbätigen ober nid^t ^u betbätigen. 5liid^ bie (5nt=

fcbeibnng beg SßiCteng b^^l immer ihre ©rünbe, aber allerbingg feine

nötbigenben ©rnnbe.

©in neuerer 33ertbeibiger ber greibeit mid in biefer 3luffaffung bod)

eine tbeilmeife, menn am^ oerftedte Urfad^lofigfeit erblicfen. ^an müffe,

meint er
,

angeben fönnen ,
toarum ber 5öille gerabe biefen beftimmten

2lct fep nnb feinen anbern. ^dein mer bie 33eftimmung beg

3Billengacteg fcbliepidb unb principiell auf bie ?[dotiöe

gurüdfübrt unb ni^t auf ben 3öillen felbft, b^^l

bamit bie Söillengf reibeit auf. ©r bebält bie greibeit im 2öorte

feft, läugnet fie aber in ber 0 adbe. ®ag ift eben ber ^ern ber greibeit,

ba^ im 2Biberftreit ber '^tJdotioe bie ©ntfdbeibnng enbli^ unb le^tlidb bei

bem Seiden ftebt. ©erabe begbalb befi^t er bie §errfd^aft über fein

SSodcn^. 2öer notbmenbig oon ^ddotioen beftimmt toirb, bört bamit auf,

§err feineg Z'^nn toirb ibm oon aujjen jugemeffen.

^er ?[Renfcb ift gtoar audb in anbern Swingen frei, aber bag toicbtigfte

©ebiet ber greibeit ift bag fittlidbe ©ebiet, bie 2®al)l ^mifd^en gut

unb bög unb ben oerfd^iebenen Wirten begfelben. hierin beftebt bie fitt=

1 5)c§botö jagt ber l)t. S;pmag: Potentia voluntatis, quantum in se est,

indifferens est ad plura
,

sed quod determinate exeat in hunc actum vel

illum, non est ab alio determinante, sed ah ipsa voluntate. In 2 dist. 39, q. 1,

a. 1, c.
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Hc^e greifet t. '^te[e grei^eit be§ ?[Renf{^§en ift infofern eine örofee

3SoU!ommen^ett, aB fie bie §errfc^aft be§ ^iC(en§ über fein SS^oüen ent^

IjäU, jugleidj aber infofern eine Unoonfommen^eit, al§ fie bie ^öglid^feit

in fic§ birgt, ba§ ^öfe ju motten. @ott fommt biefe fittticbe grei^eit

in ^e^ug auf ba§ 33öfe nicht ^u. ^Sermöge feiner unenbtii^en ^oCf=

fommenheit ift er in ber beneiben^merthen Unmöglichfeit, ba§ 33öfe ju

motten, ©er ?Qlenfdh bagegen h^t biefe traurige ?tJtögtichfeit, unb teiber

hört er oft mehr auf bie stimme be§ ^öfen al§ be§ ®uten. Yideo

meliora proboque; deteriora sequor^.

2lu§ biefer einfadhen ©artegung ber ©runbbegriffe ber greiheit er?

gibt fidh mit ootter ©oiben^, ba^ bie greiheit eine geiftige Seete ooraug=

fe^t, bie meber eine bto^e Emanation ber Gottheit nodh ein blofee§ (Kon-

glomerat non Atomen fein fann, ba^ alfo bie greiheit meber mit bem

^dltatertali§mu§ nodh mit bem ^anthei§mu§ oereinbar ift. 3®a§ in§=

befonbere nodh ben ^antheiSmug angeht, fo finb nadh ihnt im ^enfdhen

feine anbern Kräfte thätig al§ in ber ganzen übrigen 9^atur. .^ier hett'fdhl

aber ftarre S^othmenbigfeit. 5llfo mu^ bie§ audh im ^enfdhen ber gatt

fein. (K§ ift nidht gufättig, ba§ atfe ^antheiften bie greiheit be§ 2Bitten§

läugnen.

§ 2. S^reiheit feine Sittlii^hfeit.

1. Sßer bie greiheit nicht annimmt, mu^ ben Unterfdhieb gmifctjen

fittlidjen unb nicht fittli ch en §anblungen läugnen. Sittlich nehmen

mir ni(^t im 0inne oon gut unb bö§, fonbern al§ (Gattungsbegriff.

3töir reben ja atte oon fittlidh f^ledhten, fittlidh guten, fittlidh gleidhgiltigeu

§anblungen, fittlidhen ©ugenben unb gehlern. StBaS madht nun bie §anb=

limg ^u einer fittlidhen im (Gegenfa^ ^u einer nidht fittlidhen ? ©ie grei=

heit. ^löenigftenS ift biefe ein mefentlidher 33eftanbtheil beS ©itttidhen.

SBenn jemanb ouS blofeer Unmiffenheit ober im 6dhlafe

über im SrrfinnS etmaS gethcin h^^t/ fo unterliegt feine

§anblung nidht fittlidher S3eurtheilung. ^ir loben unb tabeln fie nidht.

3öir erfennen ihr fein S[^erbienft, aber audh feine 0trofe gu. 2®arum?

Sßeil bie §anblung nidht frei mar. greiheit gehört mefentlidh bie

Kenntnis unb Ueberlegung. 2Bo biefe fehlt, fann ber SffitHe nicht ent-

fcheiben, er h^t fein 2®olIen ni^t in ber ©emalt, eS fehlt bie 0elbft=

^ gür roeitere 2tu§führungen über bie Freiheit Derroetfett rair auf unfere

,3oralphilofophie" I (3. Stuft.), 27 ff.
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beftimmung, unb begl^alb unterliegt bag §anbeln be§ ^enfcJ^en in einem

feieren Unfenntni^ ober ^erou^tlofigMt nic§t fittlid^er ^e=

urtl^eilung, e§ meber fittlidien SSertl^ noc^ fittlii^en Untoert^.

@in ^3^ann glaubte enblid^ in ber 3^ad)t feinen geinb, bem er fi^^on

lange auftauerte, ertoifd^t gu ^aben unb fd^oB ibn nieber. ß-rft am anbern

^age !^örte er ^u feinem größten (5ntfe|en, baß er feinen eigenen ^ater

getöbtet l^atte. Sßar er be§ 3Satermorbeg fd^ulbig? 9iein. 3^^^^

^l^at objectio unb materiell ein 35atermorb geroefen. 5lber er ^atte feine

3lbnung baoon, unb be§bo^b ift er roo^l oor @ott unb ?9denfd^eu be§

?D^orbe§ fd^ulbig, aber nid)t be§ 35atermorbe§. ^ie ^^at loar gmar in=

fofern frei, al§ fie ein 'ilJlorb, aber nid^t infofern fie ein 35atermorb mar.

^e§^alb merben aud^ bie D^id^ter, menn ber fl^^r bemiefen ift,

ben ^pter al§ ^iJtörber, aber ni(^t al§ 35atermörber beftrafen. ^en ^atcr=

morb l^atte er gar nii^t gemoHt, meil er feine 3l^nung baoon |atte, unb

bes^alb liegt er außerhalb ber fittlid^en 33eurtbeilung. 3Son einer foldien

Unterfdjeibung fonnen bie ^eterminiften gar nicht reben. Ober ift etma

bie größere ober geringere ^enntniß aB fold}e ber ©runb be§ Untere

fihiebes? Dfein, ni^t bie größere ober geringere ^enntniß aB foldje macht

ben ^IRenfd^en mehr ober meniger fchulbbar, fonbern ba§, ma§ er infolge

biefer (Srfenntniß freimiCtig gethan h^t unb ma§ ihm beshaB aB Urheber

^ugefchrieben merben fann. Oie Ueberlegung ift nur bie nothmenbige

3}oraiBfe^ung unb SBurjel ber Freiheit.

2. (Sine ber h^^’^^örragenbften fittlid^en (Srfdjeinungen ift bie 35 er-

antmortlichfeit. 3ßenn jemanb etmag gethan, fo rechnen mir ihm bie

Ohat aB ihrem Urheber ^u unb fchä^en ober oera^ten, loben ober tabeln,

belohnen ober beftrafen mir ihn. Sßir Riehen ihn menigfteng oor ben (55e^

richt§hof unfereS ®eifte§ unb fällen unfer Urtheil über ihn auf (Srunb

feines OhunS. gür baS gefettfdjaftlid^ fchäbliche §anbeln jieht bie menjeh^

lidje 3lutorität ben Ohäter oor ihren (Serid^tShof. 3®ir hoben alfo bie

fefte Ueber^eugung, baß ber ^(Jtenfeh mit feinem Ohun auch 35erant«

mortlichfeit für baSfelbe übernimmt unb unS ein gemiffeS Dfecht gibt, ihn

felbft an bem ^taßftabe feines §anbelnS ^u beurtheilen unb unS biefem

Urtheil gemäß gegen ihn ^u oerhalten.

ß'ine folche 3Serantmortlichfeit ift aber ohne greiheit gar nidjt benfbar.

Dcehmen mir an, jemanb ftür^e ohne eigene 8^ulb oon einem ©erüfte

unb töbte im galle einen 35orübergehenben. .^ann man ihn für biefe

Oöbtung oerantmortlich machen unb ftrafen? ©emiß nid^t. geber mürbe

feine 33eftrafung als ungeredjt be^eid^nen. ©S mürbe aud^ nichts an ber
“'
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96 Un^attbarfeit ber unabl^ängigen 50loral

Q3eurt5ei(mig ber ^^atfad^e änbern, luenn mx anne^meu tDoHten, ber

iIRann ^obe im gaffe ba§ 33eir)u§tfein beraa^rt, alfo mit üoffem

fein ben ^^orüberge^enben gelobtet, ^enn bte ^öbtung ging nid^t au§

feinem Riffen ^ernor unb raar bes^atb ain^ ni($t frei.

fflid^t roenige behaupten, e§ genüge jur grei^eit unb ^erantn)ortlicb=

feit, bafe bie 3;:^at ni(^t oon au^en oerurfai^t merbe, fonbern an§ ber

inner ft en (Eigenart be§ §anbelnben l^eroorqueffe. 5lber bann müßte

man ba§ Treiben ber §amfter unb ©id^prntfien, bie im §erbfte QSorrütt)e

fammeln, frei nennen unb bie ^^ierd^en bafür oerantmortli^ erftüren.

^er ?[Renfd^ ftrebt au§ ber innerften Einlage feine§ fföefeng uot^menbig

nadf) üüffer ^efriebigung
,
man müßte aifo biefeg Streben frei nennen,

mag gemiß unrii^tig ift. ®ott felbft liebt fic^ alg bag unenbliff) t)off=

fommene ®ut not'^menbig mit unenbücfier iBiebe, unb biefe ßiebe geprt

3um ^löefen @otteg, aber eben beg^alb ift fie nid^t frei. 2öag unbebingt

not^menbig ift, fann nid^t frei fein, fflot^menbigfeit unb gref^eit fd^tießen

fid§ gegenfeitig aug. Ob bie ffdot^menbigfeit oon außen ober oon innen

fomme, ob mir bie geffeln non außen biird^ frembe (Semalt ober t)on

innen bur(^ bie eigene fflatur aufertegt merben, bag ünbert an ber @ad^e

nidfitg. beiben gaffen ift bie grei^eit unb 3Serantraortlid)feit aug=

gefcßloffen.

Oag ift aud^ ber ®runb, raarum bie erften ©ebanfen unb fftegungen

feiner ^erantmortung unterliegen. 0ie finb nid^t in nuferer ©eraaU, fie

entfielen plö^tidf) unb bli^artig in ung unb entfpred^en meift ber ©igen=

art beg ffJlenfd^en. Oem ©^rgei^igen fteigen ©ebanfen an fftu^m unb

©^re, bem §abfüd^tigen ©ebanfen an ©elb unb 35ermögen, bem 2öoff

lüftigen ©ebanfen an finntid)e ©enüffe auf. gür biefe erften ©ebanfen

ift man nid^t oerantmortlii^
,
ba fie o^ne unfer oieffeid^t gegen

unfern Riffen auftaud^en unb ung ^erfud^ungen bereiten, ©rft rcenn ber

3®iffe an böfen ©ebanfen Sßo^Igefaffen finbet unb einmiffigt, merben mir

für biefelben uerantmortüd^. ^ir fönnen i^nen miberfte^en, fie oerab^

fd^euen; ttjun mir eg nid^t, umfaßt unfer Sßiffe biefelben, fo merben fie

unfer moralifd^eg ©igent^um unb mir für biefelben t)erantmortli(^.

3lug taufenb [Rebemenbungen beg tdglid^en Sebeng fe^en mir, mie tief

in affen bie Ueber^eugung murmelt, baß o|ne greil^eit bie 35erantmortlic|feit

unmöglid^ ift. 8obalb mir bag 33emußtfein ^aben, baß mir nid^t anberg

l^anbeln fonnten, lernen mir }ebe 35erantmortung ab. „3(^i fonnte ja nid^t

anberg.'' „3d§ fonnte nidf)tg bafür." 0o antmorten mir benen, bie ung

§ur 35erantmortung jie^en moffen ober ung 35ormürfe mad^en.
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©in ^[Raj’i^intft ift bamit befi^äftigt, burd^ ben görberforb ©ruben^

arbeitet 311 S:age falzten. 0d^on ift ber görberforb nabe am

ber ?07afd§ini[t mitC f(bon ba§ 9tab gum 6teben bringen, ba mirb er hnx6^

einen bßi-'cibfallenben 33alfen non feinem ^il^e gefd^teubert, ber §ebel ent=

raei^t feiner §anb, infolge banon fährt ber görberforb mit ooHer ©e^

malt an bie eifernen Ouerbalfen, bie Kletten reifen, unb ber ^orb ftür^t

mit feinen ^^faffen in ben tiefen 5lbgrunb.

Sßirb man ben ?07afd^iniften nerantmortlid) machen? 0olange man

nicht ftch^^ w)ei^, ob er fid^ fahrläffig benommen h^t, \a. 0obalb aber

feftfteht, ba^ er ba§ Unglüd gar nid^t nerhinbern fonnte, fpre(hen ihn ade

frei. fonnte abfolut nid^t anberS." ®amit fdjlägt er ade 3ln!lagen

mirffam nieber. 5lde gefiehen, e§ mar ein Ungludl. 0^ulb trifft ihn

feine. 3ft ba§ nicht ein oödig burdjfd^lagenber 33emeig, ba§ ^ur S5erants

mortlid^feit ooranSgefe^t mirb, man 'f)a'bt-avu^ anber§ hö^^t)eln

fönnen, al§ man thatfädhlidh gehcmbelt ^at, ober man höbe nid^t noth=

menbig fo gehanbelt, mie e§ thatfädhlidh gefdhehen ift, unb §mar audh

unter benfelben concreten 3Sora n §f e| ungen?

3. ^ie fittlidhe Orbnung beruht auf ben Bitten gefeiten. 0itt=

lidh gut ober fdhledht leben h^tfet ja, bie fittlidhen ©efe^e beobadhteii ober

oerle^en. ©efe^e aber haben bie greiheit pr nothmenbigen 3[^orau§fe^ung.

5JBa§ ift ein ©efe^? ©in adgemeiner praftifcher ©runbfa|, ber oon

ben Singehörigen einer ©emeinfdhaft ein beftimmteä §anbeln ober dlidht=

hanbeln forbert unb jmar fo, ba& er fie nerpftidhtet. tiefer adgemein

binbenbe ©runbfa^ mufj bann oon ben Untergebenen felbft auf concrete

gäde angemanbt unb auSgeführt merben. ©in ©efe^ fe^t alfo S5erftanb

unb freien Sßiden ooraug. ©§ fe^t oorau§, bag ber SJtenfdh in mehr=

fa(her Sßeife hanbeln fönne, unb ^eigt ihm, in meldher oon biefen mög=

lidhen Steifen er hanbeln folle. ^a§ ©efe^ lä^t bag oielfadhe .R'önnen

beftehen, fdhränft aber ba§ dürfen auf eine beftimmte Sßeife ein.

deshalb fagt ^ant mitdledht: ,,^u fannft, benn bu fodft." 3Da§ 0oden

ift nur oerftänblidh, menn man in mehrfadher S[ßeife §u hanbeln oermag.

©inem ba§ §anbeln burdh Hne dlatur nothmenbig in einer

beftimmten SBeife oorgegeii^net ift, geben mir feine ©efe^e unb S5or=

fdhriften. 2Bir miffen, ba§ e§ nothmenbig in einer beftimmten Söeife

hanbeln mu§. Söir fönnen mohl bag ^ferb nuferem SSiden bienftbar

madhen, aber nur baburdh, ba§ mir beftänbig burdh finnlidhe ©inbrüdte

auf bagfelbe einmirfen. dJtit ^eitfdhe unb ^aderbrob fönnen mir eg leiten,

aber nicht bur^ ©efe^e unb SSorfdhriften, meil eg feine SSernunft unb beg=

©at^rein, 3leI{gion unb 3JioraC 2 c. —

^
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^alb aud^ feinen freien Villen l§at. 0^ne ^rei^eit gilbt e§ alfo feine

fittlidben ©efe^e, unb bie Säugnung ber grei^eit ^erftört bie gan^e fittlid^e

Orbnung.

4. 'Die freiraiHige Uebertretung be§ ®efet^e§ ift bie @cbulb, bie

0ünbe. SBann fingen mv ben 3^ebenmenfd§en einer Sd^ulb an? Sßenn

er freitüiHig etraag ^öfeg, 35erboteneg getl^an ^at. Die Rettungen bringen

bie 3^cadbridbt üon einem großen ©ifenbal^nungfü^ infolge einer

entgleifung. ^an fragt gleid^: 2öen trifft bie Sd^ulb? mer b^it feine

^flidbt oerle^t? @g fleUt fi(^ §erang, ein nid^tgtoürbiger ?iJienfcb l^abe

burd; ^erfdbiebnng ber ©d^ienen bag Unglüd oerurfad^t. ©ofort rairb

nadb ibtn gefal^nbet; er wixh ergriffen unb befennt bie ^lUe oer^

langen feine e):emplarifdbe 33eftrafung. 2Iber oor ©erid^t befennt er fidb

alg Determiniften oom reinften ^Baffer, unb eg entfpinnt fid^ folgenbeg

3n)iegefpräd^ ^mifd^en i^m unb bem Ofic^ter:

9tid§ter: 33efennen ©ie fidb fd^ulbig?

SIngeflagter: 3^ein.

. : ©ie ib^^ben ja bei ber 3Serl§aftung zugegeben, bafe ©ie abfi^tlid^

bie ©cbienen oerfd^oben, um ben 3^9 ©ntgteifen ^u bringen.

51.: Slderbingg |abe i^ bag angegeben unb gebe eg aud§ fefet mieber

^u. ^ro|bem befenne ii$ mid^ nid^t fd^ulbig.

dt.: ©ie oermid^eln fidb in einen SKiberfprud^. ©ie geben §u, ah

fid^tlidb bag Unglüd^ oerurfad^t §u l^aben, unb tooden bod^ bie ©(^ulb

läugnen.

51.: §err diid^ter, bag ift fein 5Biberfprud^. bin überzeugter

Determinift; id§ fonnte nic^t anberg l^anbeln.

9t.: ©ie mußten bo(|, bafe eine fold^e Dl§at ftreng oerboten ift unb

fd^mer gea^nbet toirb?

51,: ©eroife tourte id^ bag. 5Iber ber dJtenfdb l§at fein 5Büden unb

§anbeln nid^t in feiner (Semalt. Die moberne SBiffenfd^aft längft

nad^getoiefen, bag bie 5Bidengfreil^eit ein §irngefpinft ber alten ©d^olaftif

ift. not'^menbig fo ge^anbelt, id^ fonnte nid^t anberg.

9t.: 5Bag l§at ©ie benn genötl^igt?

51.: Dag ift fd^mer zu fagen. Daufenberlei 9Jtotioe toirfen oon allen

©eiten ein, unb bie 9tefultante aug alten biefen 9)totiüen gibt bem ^Bitten

feine Dtidbtung. 9Jteifteng lä^t fid§ gar nidpt angeben, toeld^eg bag le^te

9Jtotio getoefen, bag bie (Sntfd^eibung ^erbeigefü^rt l§at. 2Benn f©ie,

§err Dtid^ter, nic|t auf bem oeralteten ©tanbpunft beg ^nbeterminigmug
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(teilen, fo müfjen 0ie jugeben, ba^ id^ nid^t anbevö ^anbeln fonnte, al§

id^ gel^anbelt, unb ba^ mid^ beS^alb feine ©d^ulb trifft.

2®ir fe^eu tuirflid^ uid§t, tt)a§ ber 9tid§ter vom beterminiftifd^en

0tanbpun!t gegen eine folc^e S^ert^eibigung eintnenben fönnte. ^en S5Iife,

ber au§ ben 2öoI!en gncft nnb einen ^anberer erfd^lägt, trifft feine

0d)nlb. $ferb, ba§ plöfeUd^ fdjen tnirb nnb mit feinem 9teiter in

ben 5tbgrnnb ftnr^t, ift ebenfalls ohne 0c§ntb. ^er 3Ba'§nfinnige, ber

mit bem ?0^effer feinem D^ad^barn ben .^atS bnrd^fd^neibet, beSgleid^en.

3Benn nun ber ?|}lenfc| im 3^Pönbe beS ^emnj3tfeinS mit berfetben nn^

erbittlicfien ’Jlot^menbigfeit banbett, mie fann ibn bann eine 0dbntb treffen?

Unb bodb mirb jeber nernnnftige 9tid^ter berartige ©inmenbnngen

atS teere 0opbiftereien bebanbetn. 9lidbter, ber einen fotdben ^er-

bredber ftraftoS enttiefee, mürbe einen ©tnrm ber ©ntrüftung entfeffetn.

3ft baS nid^t ein ftarer ^emeiS, mie tief atle banon überzeugt finb, bag

ber 35erbredber anberS fonnte? Sßie tiej^e fidb ein anbereS §an=

betn non ibm forbern, mie bnrfte man ibm fagen, bn bätteft anberS

fotten, menn er nidbt anberS b^^nbetn fonnte? 3^^ etmaS

UnmögtidbeS gibt eS fein ©otten. Ad impossibile nemo tenetur.

Sßir miffen mobt, ba§ nidbt menige ^eterminiften non ©dbntb reben,

aber menn man genauer ^ufiebt, nerftnd^tigt fi^ ber ©cbutbbegriff §n

einem teeren, nidbtSfagenben SBorte ober ^n einem (Somptep nnnerftänb=

tidber Söorte. ©o fi^reibt gr. n. 2if^t: „©d^utb ift jene fnbjectine 33e^

giebnng beS eingetretenen, redbtSmibrigen ©rfotg, an

metd^e bie redbttidbe 39erantmortnng gefnüpft ift.'' ^ 2ßaS foff baS b^i^^n?

Sßorin beftebt biefe fnbjectine Beziehung? ?[Rit biefer 33egriffSbeftimmnng

ift man gerabe fo ftng atS obue biefetbe.

©a ift bodb ein neuerer !Determinift in biefer 33e^iebung ebrtidber,

inbem er offen eingeftebt, nom beterminiftifdben ©tanbpnnft fei baS

©^ntbbemuBtfein nnb baS ©übnebebürfni^ unerftärtidb- „2öer", fdbreibt

^b^- ©b^snfetSS unbebingten gorberung ber tbeoretifdt)en

^Rechtfertigung beS ©^ntbbemn^tfeinS an etbifdb=pfpdbotogifdbe OReftepionen

berantritt, mirb notbmenbigermeife ^n einer inbeterminiftifdben SffiitlenS?

tbeorie gebrängt merben — b^^^niit aber auch ^nr Stnnabme eineS abfotuten

DJRoratgefe^eS." Um nun jn biefer ^onfequen^ nidbt gebrängt jn merben,

„f^attet er baS ©dbutbbemnfetfein auS" ober tägt bnrdbbticf'en
,

ba^ eS

auf eingefteif(hte ^ornrtbeite jurücf^nfnbren fei.

^ Sebrbucb be§ ©tcafred^t^ (7. 3IufL) ©. 142.

2 ©pftem ber SBertbtbeorie II (1898), 208 ff.
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5. ^er 0d)ulb folgt bie dteue. ^lud^btefe ift o^ne f^rei^eit unmöglicb.

ift Dfteue? ^er 8c^mer§ be§ ^itleng über eine begangene 0d^ulb.

0ie fe^t alfo raefentlic^ ba§ 0(^ulbbett)u§tfein oorau§. Sßenn n)ir betmlicb

etn)a§ get'^an, ba§ toir für gut unb re^t anfe^en, oon bem mir aber raiffen,-

ba§ e§ anbern mißfällt, fo mögen mir oieüeidbt fürd^ten, e§ mö^te entbedt

merben, aber D^teue empfinben bönnen mir nicht. ®iefe fefet eine bemugte

$f(idhtüerle|ung noraug. 3^ ber Offene oerurtheilen unb oerabfdheuen mir

unfer §anbetn at§ unred^t. Oteue im eigentli(^en 6inne ift be^hcilb ni(^t

blo^e§ „^(Jlifeoergnügen mit fi<^ felbft, meil man nid^t anberg gebanbelt

hat" ,
mie §öffbing ^ meint. Sßenn femanb ohne feine 0d§ulb in einen

falfdhen ©ifenbahn^ug geftiegen ift, fo mag er barüber ^iJ^i^oergnügen

empfinben, 3^eue empfinben fann er nid^t. 5öohl aber empfinben mir

Dfteue, menn mir tro^ ber abmahnenben Stimme be§ ®emiffen§ etma§

^öfe§ gethan. 6euf^er unb naturgemäße 5lu§brucf

be§ OteuefdhmerjeS, 0ühne unb ^u§e feine Sßirfung. 5IBir faffen ben

S5orfa|, un§ beffern unb jufünftig in berfelben Gelegenheit ber Pflicht

p folgen, ^ie lönnte aber oon Duette unb 5Borfa^ bie D^ebe fein, menn

mir feine ?UJadht unb ^errfd^aft über unfer Sßoüen unb ^h^u hatten unb

meinten, unfer §anbeln folge ben alfgemeinen Gefe^en be§ ^^laturoerlaufg ?

6. ID^it bem 33egriff ber greiheit unb 0^ulb fäüt audh ber 33egriff

ber 0trafe. ^ie 0trafe ift ein phpfifdhe§ Uebel, ba§ jemanb megen

eine§ moralifdhen Uebel§, b. h- megen einer 0dhulb jugefügt mirb.

ftrafen mir nid^t im eigentlidhen 0inne. 3Öenn mir ein ^ferb ftrafen

ober genauer ^üdhtigen, fo ift bä§ feine eigentlidhe ©träfe, meil ba§ ^ferb

nidht anber§ h^nbeln fonnte unb be§hölb feine ©d^ulb hctt. 3)ie ©träfe

hat alfo h^er nid^t ben Gharafter ber ©ühne für begangene^ Unredht,

fonbern bloß ben Gharafter einer 3Sorbeugung§maßregel für bie

3ufunft. ^ir motten burdh bie ^üd^tigung bie ®ieberfehr eine§ gemiffen

^erhalteng oerhinbern. 5Iöenn einem beftimmten 35erhalten ftet§ ^rügel

folgen, fo oerbinbet fidh im ^ferbe bie 35orfteHung be§ 3Serhalten§ mit

ber SSorfteCfung ber ^rügel, unb e§ faßt 5lbfdheu gegen ba§ 35erhalten.

33eim ^enfd^en aber foCt bie ©träfe ni($t nur oorbeugenb unb

beffernb für bie
/

fonbern fie fott audh eine geredete

©ühne für ba§ begangene Unredbt fein. §at ber ^[^erbredher fidh

feiner Seibenfdhaft fortreißen laffen unb ba§ Gefe| mißa(^tet, fo tritt bie

©träfe al§ eine 2lrt dteaction ber Orbnung unb al§ gerechte Vergeltung

1 ^thif (1888) 84.
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für bie 3ßerle^ung ber Drbnung ein. (Sine fol^e Sluffaffung ber 0trafe

bebingt iiot'^raenbig bie greil^eit.

gefte^t aiu^b ^rof. gr. ü. ßifjt, ber ©rünber unb geiftige

Leiter ber criminaüftif^en ^Sereintgung", au§brü(fUd§

ein. „©er 3Serbred§er/' fii^reibt er, „ber uor un§ fielet al§ 5Inge!Iagter

ober aU 3]erurtl§eUter, ift für uuö Menfd^en unbebingt unb unetngefd^ränü

unfrei; fein 35erbred§en bie uot^ioenbige, unoertneiblid^e Sßirfung ber ge=

gebenen 33ebingungen. gür bag ©trafredjt gibt eg feine anbere ®runb=.

'läge alg ben ©eterminigmug." ^ ©oraug §ie^t er bie Folgerung
,
ber big?

^erige 33egriff ber 0d^ulb unb Vergeltung müffe raegfaUen. „gür bie

beterminiftifi^e 5luffaffung entfällt bem 3i^i^^<^nunggfä5igen toie bem 3^id^t?

gurec^nunggfä^igen gegenüber ber oon ber flaffifd^en @^ule überlieferte

0c^ulbbegriff unb mit i^m ber Vegriff ber Vergeltung."

©ie 0trafe miü o. Sif^t aufgefa^t miffen alg ein Uebel, bag bem

Verbrecher einzig unb aüein jugefügt roirb, um jufünftigen Verbredhen

oor^ubeugen, alg eine ©ii^er^heitgmaferegel für bie 3ufunft. ©amit fällt

ber Vegriff ber Vergeltung, ©ie Veftrafung beg Verbrec^erg §at feine

anbere Vebeutung me^r alg bie beg ©^iereg. ©g ift begljalb audh ganj

confequent, menn Sif^t oerlangt, bie ©emo^n^eitgoerbredher, bei benen

bag Verbredhen bie 3Birfung i^reg ©^arafterg fei, foüen in bauernben

©ema^rfam genommen merben, gerabe mie man bie gefährlidhen D^tarren

bauernb einfperrt. ©er Dffidhter 'f)ai überhaupt in ber pfünftigen ©traf?

redhtgpflege nur nodh feft^ufteüen ,
ob eine oerbredherifdhe ©^at (eine ©e?

fe^egübertretung) oorliege. fef^Ö^lsÖt, fo beginnt eigentlich bie

©bätigfeit beg ^r^teg ober ^fpdhologen, ber nun ^u entfdbeiben h^t, ob

bag Verbredhen aug ber fehlerhaften ©igenart beg Verbred^erg ober aug

zufälligen Umftänben flamme, diai^ ber Verf(hiebenheit ber Urfachen mu§

fich bann bie (irrenärgtliche) Vehanblung beg Verbred^erg ridhten.

©ag ift gan^ confequent, jeigt aber, ^u meldhen Ungereimtheiten bie

:[?äugnung ber Freiheit fdhliefdid) führt.

7. ©ht^e ift öW(h feine fittlidhe ©elb fter^iehung
,
fein

©ugenbftreben möglich.

©ie ©inhaltung ber ftttlidfjen Orbnung, bag ©treben nadh fittlidher

Verooüfommnung foftet ben '’IRenfdhen Slnftrengung
,

Ueberioinbung unb

Opfer, unb ^roar täglidtje, ja ftünblidhe Opfer. Vieleg 5lngenehme mufe

man fidh oerfagen, oieleg SSiberraärtige auf fidh nehmen, ©aufenberlei

1 5JiittheUuugen ber ^internationalen criminaHftifdhen Vereinigung IV, 135.
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böfe Sfleigungen lauern tm §er^en be§ ^[Reny^ßn, bie aCfe mit Ungeftüm

^efrtebtgung forbern. ©er §ang ^ur ©räg^eit mu§ übermunben, bie

0tnnüd^feit niebergebalten ,
ber 0to(^ gebänbigt, ber 9^eib unterbrütft,

bie ©rauer gemäßigt, ber ^oxn be^errfd^t merben. allen 0eiten

unb burd^ aUe 0inne fud^t ba§ ^öfe in unfer §erj ju bringen unb fidb

ber §errfd§aft begfelben ju bemächtigen. SSernunft unb SBiHe müffen

beftänbig auf ihrem ^often fein, um ben geinben non außen p mehren

unb bie rebellifd^en 33egierben im Innern im ©cirin

befteht ber ^auptfampf be§ Seben§, ber be§ Sebenä innerften ^ern bilbet.

0elbft bie h^ibnifdhen verlangten be§halb von bemfenigen,

ber ^ur ©ugenb unb SBei^hsit gelangen moHe, baß er entfage unb er^

trage. Abstine, sustine ift nadh ©piftet ber einzige Sßeg ^ur

fommenheit.

D^un fragen mir, h^^t ber 2öiHe in feiner (bemalt, biefeg ©e?

triebe von Steigungen, Seibenfdhaften, SSerfudhungen von innen unb außen

leiten unb p orbnen? ^ann ber SJtenf^ in bie Stid^tung feinet

ßeben§laufeä veränbernb unb beftimmenb eingreifend 3a ober Stein.

3Benn ja, bann ift er frei. SOöenn nein, bann ift febem ©ugenbftreben,

feber 33emühung, fidh ^u beffern, ber Seben§nerv abgefdhnitten. Sßoju

follte ich mir SDtühe geben, mich p überminben, menn in meinem Seben

aüe§ nach unabänberlichen ©efe^en fi^ abmiclelt mie im betriebe einer

großen SOtafdhine? Slenbern fann idh ja bodh nidht§. ©er grauenvoöfte

gataligmu§ ift bie nothmenbige golge biefer Slnf^auung.

^ber man begegnet ja ©eterminiften
,

bie fidh bemühen, beffer ^u

merben unb tugenbhafter ! ©a§ bemeift hödhften§, baß ber ©eterminift

feine ^rapi§ verläugnet. ©ie Ueber^eugung von ber

greiheit fi^t fo tief im 33emußtfein be§ SDtenf^en, baß audh berjenige,

ber in ber ©heorie für ben ©etermini§mu§ fdhreibt unb arbeitet, in ber

^rapi§ fidh gorberungen ber greiheitStheorie rietet. Sßäre e§

aber möglidh, ben ©etermini§mu§ folgeridhtig in bie ^rapiS umjufefeen;

fo märe e§ um jebe§ ©ugenbftreben gefdhehen.

„gn unä felber liegt^§," fo fdhließen mir mit bem größten §erjen§5

fenner unter ben©idhtern^ „ob mir fo finb ober anber§. Unfer Körper

ift ein ©arten, unb unfer SS^ille ber ©ärtner, fo baß, ob mir Steffeln

brin pßan§en moüen ober 8alat bauen, ^fop aufgiehen ober ©hpmian

au§jäten, ihn bürftig mit einerlei ^raut beferen ober mit mandhertei

V
1 ©hölefpeare, Othello, 5lct 1, ©eene 3.
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@etüad^§ auSfaugen, i^n mügig üeriütlbern (affen ober ftei^ig in

galten — ei, ba§ ^Sermögen ba^u unb bie beffernbe ^ai^t

liegt bnrd^aug in nnferem freien SßiUen. §ätte ber 3öage=

Balfen unfereS fieBen§ nic§t eine @d§a(e oon 3Sernunft, um eine anbere

üon 0inn(id5(eit auf^umiegen, fo mürbe unfer 33(ut unb bie ^ö§artig!eit

unferer S^riebe un§ ^u ben auSfc^meifenbften 3Serfel^rt|eiten führen; aber

mir ]§oben bie 35ernunft, um bie tobenben Seibenfd^aften, bie f(eifc^(i^en

Triebe, bie sügeKofen Süfte in !ü§(en."

0ed^§teg Kapitel.

Die

®ie fittlic^en Gebote uuterfd^eiben fid^ baburd^ non aüen übrigen

D^egeln, ba§ fie ung oerpf (id^ten ober unbebiugte gorberungen an un§

fteüen. Ob idf) bie D^egeln ber ©rammati! ober D^^etorü, bie ^orfd^riften

ber ?i)tobe unb (^tiquette beobad^ten miH ober nic^t, pngt gan;^ non

meinem 35e(ieben ab. Uebertretung oerminbert meine 0e(bftad^tung

nic^t im minbeften, unb oon feiten ber ^itmenfd^en ^ie^t fie mir pd^ftenS

0pott ober ben ^ormurf ber Un^öflid^f eit
,

Ungefd^icfüd^feit u. bg(. ^u.

3d^ fü§(e mid§ aifo nid^t in meinem ©emiffen gebunben.

33ei ben fitttid^en Geboten bagegen erfenne id^ flar, ba^ fie unab^

pngig oon bem Urt^eil ber ?iHitmenf^en Untermerfung oon mir forbern

unb ba§ id§ fie nid^t übertreten fann, o^ne gegen mein (Semiffen ^u

l^anbeln unb meine ^fticbt ju oerle^en, unb ^mar gilt ba§ aud^ oon ben

gel^eimften Uebertretungen. 5(ud^ menn id^ fielen ober oerteumben (bunte,

o^ne entbe(ft gu merben, tritt mir glei^ ba§ ©emiffen mit feinem abs

foluten @ebot entgegen: bu foUft nic^t. 0e(bft gegen meinen SBiKen

(ä^t fid^ biefe Stimme in meinem 3^^nern oernel^men unb fü§(e idi) mich

burd^ i^r ®ebot gebunben. Unb l^abe id^ fie oeracbtet, fo oerurt^eilt fie

mein O^un, baä ©emiffen ^iel^t oor feinen 9Ud[jterftul§(
,

madfjt mir

ißormürfe unb be^eid^uet meine O^at a(g oerabfd^euung^mürbig unb

ftrafbar.

S^ol^er fommt biefe ge^eimnißooKe Stimme in nnferem 3^inern mit

i^rem unbebingten: bu follft? Oiefe Stimme lägt fid§, mie mir fd()on

früher gezeigt, uid^t btofe in ©uropa ober bei ben ©ulturoöUern, fonbern

in ber 33ruft febe§ ^[Jtenfc^en ohne 3(u§na^me oerne^men. 2Bir erinnern

§ier nur an ba§ fd^on angefül^rte 2Bil(iam Satter:

„^oran ic^ aud^ immer ^meifeln möge, . . . idC; fann nid^t baran ^meifetn,
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ba§ e§ Dfted^t unb Unredjt gibt, ba§ ba§ mtd§ üerpfTid^tet, bafe id)

e§ tbun fod. ... ift offenbar, bie ?D^enfdjen madjjen biefeS @rfe^

nidjt, fonbern fie ftnben eg oor . . ., bag @efet^ ift ein adgenteineg @efet^

für jebe oernünftige ^ 2öo^er alfo biefeg 6oden, biefeg

©ebiinbenfein gegenüber ben fittlidien (geboten? Sd^er auf biefe grage

feine augreif^enbe 5lntn)ort gu geben oermag, ift überl^aupt nid^t im

ftanbe, bie fitttid^e Orbnung ^u erftären.

^ie moberne unabpngige ^oral arbeitet im 0d^mei^e i^reg

5Ingefi(^teg baran
,

eine ^erpfticbtung o^ne @ott ftanbe p bringen.

2Bir moden bem Sefer bie rai(^tigften ^erfuc^e oorfü^ren, bamit er fidb

felbft ein Urtbeit über ben SSertb berfelben bitben fönne.

^iefe SSerfucbs ^‘^ff^i^ f^ in gmei ^'ategorien eintbeifen. 3)ie einen

geben oon ber ©rfabrung aug unb fudben ung begreiftidb gu mad;en, raie

bag @efübl beg @odeng unb bie stimme beg (Semiffeng burdb admübüdbe

©ntmidtung unter bem (Sinfluffe innerer unb äußerer Urfadben entftanben

fein fönne. ©ie anbern bagegen faffen bag ©efübl beg 0odeng alg eine

urfprüngfi(^e
,

nidbt loeiter anatpfirbare ^b^tfadbe auf, bie irgenbraie in

ber SSernunft beg ^enfdben begrünbet ift. gür bie erfte dtidbtung fann

Spencer, für bie ^meite g. .^ant alg §auptrepräfentant angefeben

toerben.

§ 1. ^füdbt unb intjuidlung.

1. ^em §auptpbilüfopben beg ^arminigmug, Herbert Spencer,

gilt ber med}anifdbe ©ntroidlunggproce^ alg ber ©dböpfer adeg ®ro§en

unb §errlidben, mag mir um ung b^^^ feben. 3Bie er bie ©terne an

ben §immel gefüet, bie (^rbe mit S3lumen befleibet unb mit unjdbligen

^bi^^öf^ten beoölfcrt, fo bot er audb ben ^[Renf^en admübddb aug ber ^biß^=

beit b^rauggeboben unb ibm bag ©emiffen eingepflan^t.

Um ben Urfprung ber 35erpflidbtung im 0inne 0pencerg gu oer=

fteben, muffen mir ung in jene 3^^itßu ^urüdfoerfe|en, in benen bie ?dtenfd^en

notb in b^ibtbierifdbem 3uftanbe botbenmeife b^rumfi^meiften unb b^mpt-

fü(^li^ oon gagb unb gifdbfang lebten, ^ag erfte 33anb, bag bie ©lieber

einer §orbe ober eineg 0tammeg in gemiffen ©d^ranfen mar bie

gurdbt üor bem 3®^^ milben ©enoffen. ?[Ran mu^te mantbe §anb=

langen unterlaffen, um nidbt bie dtadbe ber ©enoffen b^i’^^w^Suforbern.

2öer einen anbern mi^boubelte, mürbe felbft mieber mi^banbelt. ^ag

1 Dfteligion ber 5IRoral/ beutf(b Don ©i^pcd 0. 12. 3}gl. oben 0. 55 ff-

u. f. ro.
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wax bte erfte, bie fociale 0d^ran!e be§ §anbelng. 3luf einer meitern

0tnfe bev (Sntmiillung tarn eine gmeite 0c^ran!e ^in^u: bte gurd^t nor

ber Dflad^e begjemgen, bem e§ gelungen mar, fid^ aB Häuptling an bie

0pi^e ber §orbe ober be§ 0tamme§ fd^mingen, unb ber je^t feinen

Eitlen bem 0tamme aufnötljigte, be^m. bie 25erä(^ter beöfelben beftrafte.

SDa§ mar bie ftaatlid^e 0d§ran!e. 0päter enbli^ gefeilte fid^ ju ben

beiben genannten 0c5ran!en nodlj eine britte: bie religiöfe. 2lu§ ben

(Srfd^einungen be§ ^raumeg, ber O^nmad^t n. bgl. famen bie no(^ fel^r

nainen SBilben §ur Slnna^me eines bopp eiten 3d^ im ^enfd^en, non

benen baS eine im Traume unb ä^nlid^en ^eitmeilig ben Seib

nerläfet. 33eim ^obe fe^rt biefer Doppelgänger nid^t meljr ^urü^, er

meilt als ®eift ober als ©efpenft in ber D^äl^e unb tarn ben Sebenben

nützen ober fdjaben. Dnrd^ Dpfer unb ®ebete fu^te man biefe Doppel'-

mefen günftig ju ftimmen. ®an§ befonberS fürd^tete man fid^ nor bem

®eifte beS Häuptlings, non bem man anna^m, ba^ er bie §anblungen,

meld^e er im Seben nerboten ^atte, aud^ nac^ bem Dobe nod^ ftrafe.

5luf biefem Sßege fnüpfte fi(^ allmä^lid^ an gemiffe §anblungen bie

35orftelIung beS ^SorfteEung ber §anblung mar ftetS

begleitet non ber ^[^orfteEnng beS ^w^ngeS, unb fo entftanb bie gurdjt nor

ber Hanblung.

Hanb in §anb mit biefem pfi}d^ologtfd^en ^roce^ ging bie 5luS=

bilbung einer inneru 0d§ran!e. Durd^ bie ©rfa^rung fam man aE-

gemad^ gur Ueberjeugung
, bafe mand^e Hanblungen i^rer Statur nad§

fi^äblid^) mirften
,

anbere bagegen ©enufe unb 33ortl^eil bra(^ten. Diefe

äußern unb innern 0($ranfen floffen bei fortfd^reitenber ©ntmidllung in

bem noch ro^en ©eifte ber Sßilben aEmä^lid^ ineinanber unb erzeugten baS

©efü^l ber TOt^igung unb beS 0oEenS in ^e^ug auf jene Hanblungen,

bie man anfänglid^ auS bloßer gurd^t nor i^ren böfen golgen untere

laffen l^atte.

Das ^fli^tgefü^l ift alfo im ©rnnbe burd^ eine ^[^ermed^Slung ober

unbegrünbete 33eraEgemeinerung entftanben unb mufe beS^alb bei §u-

ne^menber geiftiger ©ntmidtlung mieber nerfd^minben
,

nid^t nur meil

man aufgeflärter
,

fonbern audl) meil man immer fpontaner non innen

heraus, anS reiner Steigung baS ©ute t|un mirb. 0^ur nod^ bei auEer=

orbentlic^en ©elegen^eiten, mo biefe D^eigung nic^t auSreid^t, mirb baS

0oEen feine mal^nenbe 0timme ergeben. ^

^ X^atjad^en ber (StbE, beiitfcb nou ^Setter (Stuttgart 1879) S. 143—144.
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tiefer Spencer^, ba§ burd^ (Sntraitflung ^nU

fte|en (affen, ift ber ^(nla^ uub ba§ 35orbilb unjäpgen äbnUd^en

$8erfud^en geraorben. ©ie tneiften beutfd^en (Steifer, vok Saa§,

10 . ©p^pcü u. a., raanbetn im ©eletfe ber 0pencerfd^en §ppoti§efe^

©te gan^e ©runbtage btefer ^ppotl^efe ift bie SDarminfd^e (^nU

micttungSl^eorie in i^rer 5(u§bel^nung auf ben ?(Jtenfd^en. ©emife, menn

e§ mal^r ift, ba§ ber ?[Renfd^ nid^t mefenttic^ nom 3:^iere t)erfd§ieben ift,

ba^ er fid§ allmä^Iid^ au§ einem t^ierifd^en ^wftönbe emporgearbeitet ^at:

bann mufe inan ju fotzen tSrflärung§r)erfuc|en mie 6pencer feine ^nftud^t

nel^men. 5lber biefe ^nna^rm ift eben eine nid^t nur burd^ feine ^-§at=

fa(^en geftü^te, fonbern ben 3:!§atfacben miberfpred^enbe §ppof§efe. S)ie

unglaublid^e mit ber man an berfetben feft^dlt, l§at il^re Urfad^e

nid)t in ber 5^atur ber §ppotl^efe, fonbern beruht auf öujäern pfpd^otogifd^en

©rünben.

5lber aud^ abgefe^en oon i^rer 3Sorau§fe|ung , ift bie ^pencerfd^e

^(nnal^me nid^t eine ©rftärung, fonbern eine Sdugnung ber ^ffidtit. 9^ad^

biefer 3lnna§me ^ie^e au§ ^flii^t l^anbeln fo oiel aB au§ gur($t oor

Strafen uub ^eitlid^en Uebeln l^anbeln. ©a§ nennt aber fein 35orurt^eiB=

tofer au§ ^ftid^t ^anbetn. Söenn femanb bIo§ au§ gurd^t oor bem

§au§ ober oor 0d§anbe unb ©etboerfuft etma§ tl^ut ober unterlägt, fagt

fein ^Vernünftiger, er ^abe au§ ^fli(^t ge^anbelt. §anbelt ein ©ieb etma

au§ ^flid^t, roenn er nid§t ftiel^lt, toeil il^m bie ^oli^ei fcbon auf ber

0pur ift ?

Unb roeldje ^raft foCtte l^eute nod§ bie 3bee ber ^^>fü(bt für un§

^aben, toenn e§ toa^r märe, bag ba§ ^flid^tgefü^l nur burd^ 'Tlngemö^nung

unb ^um grogen ^^eil infolge oon 33egriffgoermed^§lung entftanben ift?

3a meld^en Sßert^ fann bie ^flid^t nod§ beanfprud^en, menn fie nid)t§

anbere§ ift al§ ein admä^ltd^ entftanbene§ ©efü^l, ba§ admäblicb mieber

oerfd^minben mirb. Sßir feilte lebenben, oon 0pencer aufgetlärten ^IJtenfd§en

mürben gemig tprid^t ^anbeln, menn mir biefem ©efü^l groge Opfer

bringen moltten. Oa§ pd^fte Sob, ba§ mir einem ?tRartprer ber ^^flid^t

fpenben fönnten, märe, er fei au§ Siebe ^u einem ©efü^le in ben Oob

gegangen.

^ebenfalls ptten mir oom 0pencerfd^en 0tanbpunfte fein D^ec^t,

femanb gu tabeln ober gar §u oeradjten, ber fid^ um biefeS ©efü^l nid^t

fümmert unb na^ bem ®runbfa|e l^anbelt, bie ©efüble l^aben fid§ meinem

1 3SgL l^terüBer unfere 3D^oraIp’^ito[op’§ie I (3. 5tufl.)/ 334 ff.
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3titerefje ju fügen unb nid^t umgefe^rt. lüüre fonberbar, raenn man

oom ?D7enfd§en mit nerlangen fönnte, er foüe fein SeBen ^ingeBen,

feine Steigungen Be^errfd^en, fid^ üBerrainben, für bie (^efamtl^eit Opfer

Bringen, B(o^ um ni^t gegen ein Belang(ofe§ ©efü'^l p '^anbeln.

S^erfe^en mir un§ einen SlugenBHc! in bie Sage eine§ armen SDtanne§,

ber auf ber 0trage eine 33örfe mit 5000 S[Rar! in Rapier unb ©olb

finbet. !ommt i^m ber ®ebanfe, bie 33örfe ^u Bemalten. Oag ®e=

miffen ma^nt i^n aHerbing§, bag ®elb auf bie ^olijei §u Bringen. Oer

©igent^ümer merbe fidB o^ne melben, er bürfe ficB

nid^t frembe§ ©igent^um aneignen, ba§ fei OieBftaBL SlBer er ift arm unb

ptte ba§ ©elb fep nöt^ig. (Sr fängt an, mit fid^ fetBft ju unterpnbeln.

2öir motfen anne^men, er fei in bie @peneerfcBen ^beengänge in 33ejug

auf Utfprung unb Siefen ber ^flid^t eingemei^t.

„Oie ^fticBt", fagt er fi(^, „mar urfprünglid^ gurd^t uor bem 3orn

ber milben ©enoffen.'' Stun, benft er, biefen 3öt’n pBe id^ pute nid^t

mep in fürd^ten. 3^^^^ „(Senoffen" genug, bie lüftern auf eine

53örfe lauern, aber non meinem guube miffen fie glü(fli($ermeife nid^tä.

„3ur ^flid^t gefeilte ficB bie gurd^t uor bem Häuptling unb uor

ben ©eiftern ber SterftorBenen." Sßo^l, aber ber §)äuptling ift längft

tobt, unb uor ben fe^igen Häuptlingen Brauche id^ feine gurd^t ^u pBen,

benen ift mein putigeö ©lüdf gän^lid^ uuBefannt. ©efpenfterfuri^t pBe

id^ aud^ feine. Oie ©elepten auf unfern ^atpbern fagen }a ade, mit

bem fügen. „@eift" pBe eä nid^t oiel auf fid^. 2Bag nacB Oobe

fomme, fönne man ni(Jt miffen.

„Oenfe an bie guten golgen, bie e§ pt, menn jebermann bie ge^

funbenen 0adljen jurüdfgiBt." Sin bie guten golgen? für men? für bie

©efedfcBaft im allgemeinen? SÜtag fein. SlBer mir unb meiner gamilie

Bringt eg in biefem gade großen 0d^aben.

„Oenfe an bie 0d§önBeit be§ DtedBttBung, an bie felige Sßonne treuer

^flidfiterfüdung!" ga ift benn biefe 0d^önpit mirflid^ 5000 SOtar! mertp

^flid)terfüdung ift nur eine ©efü^lgbefriebigung. gft eg nid^t flüger,

für 5000 SOtar! auf biefe S3efriebigung in oerjicBten?

„SlBer bann oerfädft bu ben SSorraürfen beg ©emiffeng unb ber

0elBftoerad^tung." SGL^ag fümmern mic^ biefe Dtegungen eineg burdB Bloße

©emoppit entftanbenen ©efüpg ! ©tue SDtißad^tung biefeg ©efüpeg ift

meniger fdt)limm alg ber fd^mer^lid^e SSerjidjt auf eine fo große Summe
unb bie üielen Suftgefüpe, meiere fie mir unb meiner gamilie für mepere

gape oerf(^afft. Hub- SelBftoeradilung ? Sßarum fodte id^ midj felBft
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t)era(|tett, raeil xd] ein belanglofeg ©efü^l p ®im[ten meiner gamÜie

mi^ad^tet !§abe?

Söo^u mirb ftc| nun ber ^ann entfc^üe^en? 2ötr fürd^ten, menn

er feine anberen ^emeggrünbe l^at al§ bie ©pencerfc^en
, fo mirb au§

i^m fein „e^rlid^er ginber" merben. ©ie ^it^pramben über ba§ ®(üdf

nnb bie ©d^ön^eit be§ D^ied^tt^unS nehmen fid^ gan^ nieblid^ aug, menn

einem aüeg nad^ ^unfd^ ge^t ober man eine leidster erträglidfje (Sf^if für

bie moberne ^elt ^ufammenfdjreiben raiü. 5iber oom ©tanbpunft ber ©ie§=

feitigfeit reidijen fie nid)t Gug, um ben ?(Jlenfdjen in gefäl^rlii^en 58ers

fud^ungen ^u bema^ren unb gu großen Opfern gu befähigen, ^an fommt

im praftif(^en Seben oft mit 5000 ^J^arf meiter aB mit ber bloßen

©d^ön^eit ber Ougenb.

2. Slnfc^tuß an ©pencer |at in Oeutfd^Ianb befonberS gr.

^auff en bie admü^lid^e (Sntfte^ung ber ^flid^t ju erftären oerfuc|t. Oie

^ftid^t fteüt fid^ un§ nid^t bar at§ etma§, ba§ einen O^eil unfere§ 2ßitlen§

au^mad^t, fie tritt nuferem SS^iüen entgegen al§ ein grembeS, Ueberlegene§,

mit einer 5futorität, bie biefer par anerfennt, bie aber nid)t oonitirnftammt

SBie fommt ba§? Oie ^JJtenfd^en taffen fid^ nidjt burd^ bIoj3 e ^nftincte

leiten, fonbern burd) ©itten, b. burd^ ^um 33emuf3tfein gelangte ^nftincte

ober ©ebote. biefen ©itten aber oerförpern fid^ bie gorberungen be§

SitlenS ber ©ttern unb be§ 3[^otfeg an ben ©in^etroitten. $ier^u gefeilt

fid^ nod^ ber ®itle ber ©ötter, bie fid^ bie ^^antafie beg 35otfe§ fc^afft.

„Oieje bretfa(^e 5tutorität ber ©ttern, be§ 3Sotfe§, ber ©ötter mirb in

bem ©efü^t beö ©otlenS anerfannt." ^

§ier brängt fidb gteid^ bie grage auf, mo^er nehmen benn bie ©ttern

bie 5Iutorität, b. ba§ dled^t, mid^ p oerpfti^ten, aud^ mä^renb fie noc^

am ßeben finb? Unb mo^er nimmt erft ba§ 3Sotf, ba§ mir btofe an

3al^t überlegen ift, biefe 5tutorität? Unb mo^er gar bie ©ötter, bie ja

nad^ $autfen nur bid^terifd^e ©eftalten nuferer ^^antafie finb? 5Barum

barf id^ ben fittlid^en ©eboten nid^t ebenfo gut gumiberl^anbeln mie ben

©itten ber ?[Robe unb ber §öflic|feit u. bgt. ?

Sßenn ferner bie ^ftid^t urfprüngti($ nid§t§ ift at§ „ber ©itte gemäfe

leben", fo müßten offenbar ?^eigungen, ©itten unb ^flid^t einanber ent=

fpred^en. Sßie ptte fid), no!^ beoor man oon ^ffii^t etraaS mu^te, eine aU-

gemeine ©itte gegen bie Steigung ber großen au§fc§laggebenben ^e^rl^eit

bilben unb bauernb erhalten fönnen? ^aulfen mufe alfo, menn er fid^ con^

1 ©pflem ber I, 315.
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fequent Bleiben tntH, anne^men, unb 5Retgung fönnten nur zufällig

einanber tüiberfprei^en. ©r tl^ut btefe§ aud^. 5IHem btefe Slnna^me raiber-

fprid^t ber tägli^en (Srfa^rimg, bte jeber an ft($ machen fann. ^ie finn=

tid^en 3^^etgnngen gelten au§ fi($ immer auf niebere l^ierifd^c ©enüffe unb

märten nid^t auf ben ®efe^ ber Vernunft. ®iefe nerl^ält fid^ ben finn=

lid^en Trieben gegenüber mie ber 2Bagen(en!er
,

ber bie ^ferbe ^mingt,

nid^t t^ren 5'leigungen, fonbern feinem ©ebote ^u gebord^en. ßeiber fe^en

mir tüglidb, ba^ bei einer großen ^on ^enfd^en 53ernunft unb 2Biüe

nidbt energifcb genug bie3ügel in bie §anb nebmen, unb ba^ fie be§bcilb im

©trubel ber ©innli(bfeit : ber ^ragbeit, ber ^BoHuft, ber ^run!fudbt u. f. m.,

p ©runbe geben. ®er S)urdbfd^nitt ber unebelid^en ©eburten im S^eutfcben

9leidbe in ben ^a^)xtn 1888—1897 belief fi^ fübrlicb auf 174 833.

^a^u nehme man no(^ bie un^äbligen ^orbeEe (Berlin allein ^äbtt nadb

bem Urtbeil ber ^oli^ei ca. 50000 ^rofiituirte)
,

bie fonftigen gebeimen

unb offenen 51u§fdbmeifungen (bie in mand^en 0tübten gemerbSmä^tg be=

triebene grudbtabtreibung
,
33erbinberutig ber ©onception u. 'f. m.), unb

man mirb gefteben müffen, ba^ 91eigung unb ^ftidbt nidbt blofe S^ifäEig,

fonbern gan^ gemöbnH(^ auf ^riegSfufe einanber fteben.

5Bir befinben un§ aifo immer mieber oor ber grage: ®ie fonnte bie

ißf(id&t entfteben, fid) mit folcber 3Iutorität ben Sf^eigungen entgegenfteden

unb oon ihnen unbebingte llntermerfung oertangen? 23om 0tanbpunft

ber bloßen ©rfabrung unb ©ntmidlimg ift bie§ oödig unerüärlidb.

§ 2. ^er !ategortf(^e Snitieratit).

^ant böt ba§ untüugbare SSerbienft, ben 33egriff ber ^flid^t mieber

mehr in ben 33orbergrunb ber etbif(^en ©rorterungen gerüdt ju b«ben.

?D^it dtecbt betont er ben unbeugfamen ©barafter ber fittlidben ©ebote,

bie audb bann oon un§ Untermerfung oerlangen, menn bie größten Opfer

bamit oerbunben finb. ^efannt ift bie poetifdbe ^Ipoftropbe an bie ^ffid^t,

mit ber er feine nüd)ternen Darlegungen plöfelidb unterbridjt
: „Pflicht 1

bu erbabemer, großer dlame, ber bu nid^t§ S3eliebte§, ma§ ©infdbmeidbelung

bei fi^ führt, in bir faffeft, fonbern Untermerfung oerlangft, bodb auch

nidbt§ brobeft, ma§ natürlidben Slbfdbeu im ©emütbe erregte unb fcbredte,

um ben Söillen ^u bemegen, fonbern bloü ein ©efe^ aufftedeft, meldbeg

oon felbft im ©emütbe ©ingang finbet unb bodb Wft miber SBiden 53ers

ebrung (menn gleidb nid)t immer 33efolgung) ermirft, oor bem ade dlei=

gungen oerftummen, menn fie gleidb im geheimen ihm entgegenmirfen,— meldjeS
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ift ber beiner irürbtge Urfprung, unb tüo finbet man bte beiner

eblen 3Ib!unft, meld^e alle ^ermanbtfclaft mit D^eigungen auSfdjlägt,

nnb von meld^er SBur^el ab^uftammen bie unerläfeUc^e 33ebtngung bc§s

ieiügen 2ßert^e§ ift, ben fid^ ?[Renfd^en aHetn felbft geben fönnen?"^

Sßortn befielet bie[e
,

beren 9^ame fo grofe nnb ergaben?

3BeI(^e§ ift i^re Ouede? (S’injige nnb le^te dueHe ber ift nad^

£ant nnfere ^ernnnft, bie au§ fid^ nnbebingte gorbernngen an nn§ ftedt

nnb a priori nnb nnab^ängig non etmaigen pra!tifd§en folgen mit ge?

miffen ®anblnngen ba§ nnerbittlid^e 0otfen nerfnüpft. ©erabe beS^alb

^ei^t nnfere Vernunft nomotl§etifc§, meil fie aug fid^ ba§ moralifd^e

®e)el3 ^ernorbringt, antonom, meil fie nid§t ein frembeg, fonbern i^r

nreigenfte§ ©efe^ nerfnnbet. ^ie abfolnte gorm, in ber bie 35ernnnft

bag 0oden an§fprid^t, ift ber fategorifd^e ^^^peratin. SSenn mir nid§t

ang reiner 5ld^tnng nor biefem ^ernnnftgefe^
,
fonbern an§ dln^Ud^feitS?

rüdfidtjten l^anbeln, fönnen mir pi^ftenS Segatität, aber feine ^[doralität

^aben. @o meit ^ant.

2öir ^aben §ier btofe biegrage gn nnterfnd^en: ^ann nnfere eigene

35ernnnft bie te^te Ouede ber ^ftid^t fein? ober: fann nnfere ^^ernnnft

otjne dtüdffid^t anf eine pl^ere Slntorität nn§ oerpflid^ten ?

Um bie rid^tige 5Intmort ju finben, müffen mir nn§ oergegenmar?

ligen, ma§ ©efet^ nnb g^did^t bebenten. SCBenn id§ fage, ba§ ©efe| ner?

pftiditet mi(^, fo bel^anpte id§ bamit, e§ ftede eine 51nforbernng an mid^,

e§ oertange etma§ oon mir. ©§ fann aber in le^ter Sinie nnr ein SSide

etma§ oon nn» forbern. ^a§ ©efe| ift ber 3Biden§angbrnd eineg Obern

an feine Untergebenen; eg t^nt i^nen ben 2öiden beg 3Sorgefe^ten fnnb,

nnb jeber mn^ bie ißerec^itignng biefeg SSideng anerkennen.

SSeld^eg ift nnn ber SSide, ber mir in ben 3Sernnnftgeboten ent?

gegentritt nnb fategorifcbe gorbcrnngen an mid^ ftedt? Offenbar nid§t

mein eigener. Oenn bag ©efe| fd^ränft meinen SlBiden ein, tritt bemfetben

oft fd^roff entgegen nnb oerlangt oon i^m nnnacbfid^tig Untermerfnng

nnb bag Opfer feiner dleigungen. Oeg^alb empfinben mir bag ©efe^ alg

eine nnferem SBiden anferlegte geffel nnb l^aben mir oon §ang ang

eine gemiffe dteigung, nng gnr SS^al^rnng nnferer grei^eit gegen bag ©efe|

anfgnle^nen. Nitimur in vetitum semper cupimusque negata.

^Beldjeg ift alfo ber SBtde, ber im ©efe^ oon mir Untermerfnng

forbert? Oa eg nid^t mein eigener Sßide ift, and§ nidjt ber 2Bide ber

1 ^i’itd ber praftifcben SSernunft 'e>. 200.
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©Itern unb be§ 35olfe§ fein !ann, tüte gezeigt tüurbe, fo !ann e§ nur ber

SßiHe be§ Url§eber§ ber 9^otur felbft fein. gel§t ba§ aud^ barau§

l^ernor, ba^ bte fittlid;en ©ebote allgemein für ade unb Golfer

gelten unb un^ertrennlid^ mit ber nernünftigen Ülatur nerbunben finb.

©ie fönnen alfo nur üom Urbeber berdlatur felbft b^^’^übren unb muffen

al§ ber 2Biden§au§brud, qB bie ©timme ®otte§ felbft angefeben raerben.

£ant tritt un§ 'f)kv mit ber 33ebauptung entgegen, ^eteronomie

fei mit ber ©ittlicbfeit unnerträglid^, Slutonomie bagegen ibr raefentlid^.

51ber ba§ ift ein nid^t§fagenbe§ ©cblagroort, }a im ©runbe ein Sßiberfprud^.

^ann id) benn etma mein eigener ©efe^geber fein? ©benfomenig
,
aB

id^ mein eigener ^ater fein fann. ©efe|geber fann nur berjenige fein,

ber Untergebene böt, benen er feinen Villen norfd^reibt. ©r mu§ baber

eine t)on ben Untergebenen nerfcbiebene ^erfon fein. 2Ba§ foden aud^

©efe^e bebeuten, bie i^ mir felbft auferlege unb bie id^ feben Slugenblid

mit bemfelben dted^te mieber aufbeben fann, mit bem id) fie erlaffen?

®a§ ©efe^ b^t ja feine binbenbe ^raft nom SBillen beä ©efe|geber§.

3ft biefer Söide mein eigener, fo b^t ba§ ©efe^ nur fo lange ^raft, als

id) e§ rnilC, unb bann ift e§ jmedfloS, ein ©efe^ ju erlaffen. 2öill id^

etma§ tbun, fo bebarf e§ ba^u feine§ ©efe^e§, mid idö e§ nid^t tbun,

fo fann mi(b ba§ ©efe^ nid^t baran binbern, ba e§ }a nur fo lange be^

ftebt, al§ id^ mid.

2Bir fteben gar nid^t an, ba§ oielgepriefene ^rincip ber ?lutonomie

als ein in feinen ©onfequen^en au^erft üerberblid)e§ unb gefäbrlid^eg ^)ini

gufteden. Sßa§ genauer befeben? e§ fei nid^t fittlii^ gut,

etraag be§bcilb ^u tbun, meil es un§ oon ber red^tmäfeigen Autorität be-

fohlen mürbe, ^amit ift im ©runbe jebe über un§ ftebenbe ?lutoritat

gelüugnet. ^enn menn anbere bag dded^t bciben, un§ ^u befehlen, fo haben

mir bie fittlicbe ^^fUd^t, ihnen ju gehorchen. Sßie fann e§ nun mit ber ©ittlid^'

feit unoerträglid^ fein ,
biefeS ^ed§t unb biefe ^flid^it anjuerfennen unb

etma§ gu tbun, meil e§ un§ befohlen ift? ^u§ '^Pflicht banbeln beißt }a,

genau analpfirt, nid^B anbere§, aB ctma§ tbun, meil e§ un§ oon ber

red^tmaßigen ?lutorität befohlen ift. ^er 33eamte unb ber ©olbat banbeln

au§ ^flii^t, menn fie ba§ ihnen ?lufgetragene be§balb auSfübren, meil

e§ ihnen oon ihren 35orgefe^ten, benen fie ©eborfam fd^ulbig finb, be=

fohlen mürbe. 33ebaupten, ein fold^eS 3Serbalten fei ni(^t fittlii^, b^^ßl

jebe ?lutorität untergraben.

^it ber oermeintlidöen ?lutonomie fann aiu^ feine dfeligion be=

fteben. ©)ie ddeligion ift ihrem Sßefen nach bemütbige Untermerfung unter
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®ott uttb fein (SeBot. 5Inbetung unb Opfer gehren ja ju t^rem innerften

^ern. Oie ^InBetung ift aber nid^t§ aB bie bemüt^ige ^Inerfennung

ber unbefd^ränften §errfd}aft ®otte§ über un§. S^lun foü e§ nad^ ^ant

nii^t fittlid^ fein, biefe §errfd)aft an^uerfennen unb etraag gu t^un, raeil

e§ ®ott befohlen, ^ann ba no^ non D^eligion bie D^ebe fein?

^derbingS bleibt fid^ ^ant confeqnent, inbem er ben dJtenfdjen a(§

©elbft^tned be^eid^net. Slber ba§ ift nur eine tpridbte Vergötterung

be§ ^enf(^en. dlid^ts ©efdiaffeneg ift 0eIbft^u)edt, auch ber ?[Renfd) nid^t.

Ourd^ ®otte§ ©d^öpferl^anb au§ ©taub gebitbet, ift er non §au§ au§

£ned^t unb Oiener, ba^u ba, ben 2ßiden feinet §errn ju erfüllen unb

biefen §errn, ben (Snbjraecf ader Oinge, über adeg Heben unb ^u

nere^ren unb baburd^ nadb biefem furzen ©rbenleben in ben befeHgenben

Vefi^ be§ unenbHc^en ®ute§ ^u gelangen.

§ 3. Oie tleiftifc^e ^luffaffung ber

©0 unmöglich e§ nom at^eiflifd^en ©tanbpunüe ift, eine befriebigenbe

(Srflürung ber dtatur unb be§ Urfprung§ ber ^u geben, fo leidet

ift bie§, inenn man fid^ auf ben Voben be§ Obei§mu§ ftedt.

2ßie ade Oinge, fo mu^te ®ott aud^ ben dJlenfc^en auf fid^ aB ba§

le^te ^id ader Oinge ^inorbnen unb ^inbemegen. SBä^renb er aber bie

nernunftlofen ©efd^öpfe burd^ p^pfif^e Kräfte unb ^nftincte gu bem il^nen

uorgefe^ten ^inorbnet, mug er ben ^enfd§en, beffen dlatur ent=

fpredjenb, burd^ Vernunft unb (^efe^ leiten. Oer ?0^enfd^ ift frei unb

füd ftc^ frei gu feinem 3^^^^ ^tnbemegen. Oa§ ift aber nur möglid^,

menn er nid§t burdb blinbe ^Naturtriebe, fonbern burd^ ba§ ©efefe geleitet

mirb. Oe§l^alb ^at er i^m ba§ natürlid^e ©ittengefe^ in§ §er^ gefd^rieben,

mie fd^on früher erüärt mürbe. erfennt non §au§ au§, bag er

ba$ ®ute t^un unb ba§ Vöfe meiben fod. Unb mit berfelben (Snibeng,

mit ber er erfennt, ba§ er ficb nid^t felbft gefd^affen, erfennt er aud^,

bafi er fi^ nid^t felbft biefe ©rfenntnife gegeben, ba§ fie uielmel^r ber

2öiden§aiBbrudf be§ Ur^eberg ber DNatur ift.

3n bem ©ollen be§ natürlid^en ©ittengefe^e§ fünbigt ficb alfo ber

V^ille unfereg l§öd6ften §errn an, ber un§ gebilbet ^at unb leitet, ber

unfer letztes (Snb^iel unb pdjfteg ®ut ift unb bem mir unbebingte Unter::

merfung fd^ulben. 2öir fönnen ba§ natürlid^e ©ittengefe^ nic^t mit Ve=

mugtfein in einer mid^tigen ©ad^e übertreten, o^ne bem 2Biden ®ottc§

^umiber^u^anbeln
,

unferem ©d^öpfer unb §errn ju mi^faden unb ba§

Vanb ber Siebe, ba§ un§ mit il^m vereinigt, §u ^erreigen.

534-



®ie tgeiftifd^e Stuffafjung ber 113

Sßenn ber 35ater feinem @o’§ne etmaS ernftUc^ befie!§lt, fo mei^ ber

@o^n, ba6 er bag ©ebot ni^t übertreten fann, o^ne ben .^ater §u

beteibigen nnb bte Siebe itnb greunbfd^aft, bie i^n mit bem QSater ner=

binbet, foniel an i^m liegt, ju nernid^ten. ©r fiebt fidb burcb ba§

©ebüt ge'bunben, unb ^mar am^ o^ne D^ürfficbt auf irgenb tneldie ©träfe,

bie ber Uebertretung begfelben nielleidbt auf bem gu^e folgen mirb.

Slebnlidbeg gilt, natürlidb in unenblicb ^JQ^a^e, non bem 35erbültnij3

be§ ^enfdben §um ©ebote ®otte§.

2öir fönnen benfelben ©ebanfen nodb in anberer ^eife entmicfeln.

9^ur auf ^meifad^em Sßege !ann ber meufd^licbe ^iüe irgenbmie genötbigt

tnerben. ©rften§ burdb fubjectioe blinbe Triebe ober 3mpulfe. ^iefe

aber mürben bie greibeit be§ 2öillen§ aufbeben, miberfpred^en alfo ber

3^atur be§ ?0^enf(ben. babiirdb, ba^ bem Sßiüen ein ©ut (ein

3mecf) oorgebalten unb jugleidt) aB S3ebingung für bie ©rreidbung biefeg

©ute§ ein beftimmteS §anbeln abgeforbert rairb. ^iefe ^meite SBeife ber

^tötbigung lüfet bie greibeit befteben. ©oldber 3lrt mufe nun aud^ bie

3^ötbigung fein, meldf)e un§ ba§ ©efe^ auferlegt unb in ber bie ^er=

pflid^tung beftebt.

5lber raeldbeS ift biefeä ©ut, für beffen ©rreicbung bem ^enfcben

bie ©inbaltung ber fittlidben Orbnung al§ notbtnenbige iBebingung auf=

erlegt mirb ? ^iefe§ ©ut fann offenbar fein irbifi^eS fein; benn oft

müffen mir ja um ber fittlidben ^flidbt miHen ba§ Seben unb bamit alle

irbifdjen ©üter bingeben, ©tänbe blo3 ein irbifdbeS ©ut auf bem ©piele, fo

mürben mir in fold}m gäden ganj nernünftig bunbeln, menn mir ba§ Seben

alg ba§ b^b^^ß fittlidben Orbnung nor^ögen. ©ä mug fi^ alfo

bei ber ^^fli^t um ein ©ut bunbeln, mit bem fein irbifdbe§ ben ^ergleidb

au§bnlten fann unb ba§ in aden Sagen unb Umftünben für ade dJienfcben

ader 3^^l^n unb Orte feinen SSertb bebält. Oiefe§ ©ut, e§ fann nur

unfer lefete§ ©nb^iel, ba§ böd^ft^/ unenbli($e ©ut, ©ott felbft fein, ^ei

jeber Uebertretung eineg göttlidben ©eboteg oer^idbten mir menigfteng

nirtued unb burdb bie Obat auf bie Siebe unb greunbfdbaft ©otteg unb

auf bag börf)fte unenblid^e ^u ©unften eineg irbifdben ©uteg. 3Sir

Rieben bag oergünglid^e bem unoergünglidben ©ute nor unb menbeu

ung fo üon ©Ott, unferem ©nb^iele, ab. 3^^ ^D^i^ad^tung beg g5tt=

lieben Sßideng unb ber göttlidben greunbfdbaft beftebt bag eigentlidbe Söefen

ber ©ünbe.

gn ben neuern atbeiftifeben ^ioralfijftemen ift oon ber ©ünbe über=

baupt gar nidbt ober nur im 35orübergeben bie dfebe. dfatürlidb, man
Satlirein, Sfieltgion unb 3J?oraI 2C. —^— 8
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TX)et§ nic^t, n>a§ man bamit anfangen foH. 3Som at^eiftif^en @tanbpun!t

fann non einer 33eleibtgung ®otte§, non einer Uebertretung eine§ gött=

licken ®ebote§ felbftnerftänblid^ feine Otebe fein, ^amit fallt auc§ ber

^Begriff ber 0ü^ne unb ba§ 0ü§nebebürf ni^ unb bie 0d§ulb im

©eroiffen tneg. bleibt non allem bem nichts übrig al§ ettna 5luf=

lel^nung gegen ben 5lugfpru(^ ber ^Bernunft, 35erlel^ung ber menfd^lil^en

Sßürbe, ^i^ad^tung be§ 2öiüen§ anberer ?lRenfd^en unb fd^lie^lid^ gurd^t

nor jeitlid^en Strafen. Unb bodb ,
aud^ ber ungläubigfte Slt^eift

,
menn

er aufridljtig fein min, mirb befennen, bafe er oft gefehlt, ba^ mandhe

0dhulb auf feinem ©emiffen laftet. ©er ftol^e

^ureben fud^en, bu bift beffer al§ alle anbern, aber ber SBahrhaftige unb

©emüthige mirb an feine ^ruft flopfen unb rufen: §err, fei mir armem

0ünber gnübig. 'SlRit Oledht fd^reibt ^aulfen: ,,©a§ ftolje S[öort be§

fterbenben Julian: idh fterbe ohne nieue, mie idh ohne 0dhulb gelebt habe,

mag auch un§ möglich fein nor bem ©eridht ber ^JJenfdhen, aber audh

nor bem ©eridht unfereg eigenen @emiffen§, nor bem ©eridhte ®otte§?" ^

©ie unridhtige ©rflärung ber Pflicht führt nothmenbig gu meit=

gehenben unhaltbaren golgerungen auf bem ganzen fittlidhen ©ebiete.

0iebente§ Kapitel.

Sanctiott ber ©rbnung.

©§ genügt nicht, ba§ ber 3[^orgefe|te einer ©emeinfdhaft ben Unters

gebenen bur^ ba§ ©efefe feinen 3BiHen funbthue. ©a§ ©efe^ mufe mit

0dhmert unb §elm bemaffnet auftreten, um fidh Sl^tung unb ©ehorfam

^u er^mingen. ©er 3öiHe, ba§ ©ute ^u thun, bie Seibenfdhaften im

ju höUen unb ber Vernunft ^u untermerfen, ift in einer großen ^enge

non ^[Renfdhen immer bei nielen fehr fdhmadh. ©aufenb 3Serlodlungcn fudhen

ihn non ber ^ahn be§ ©uten ab^ulenfen. ©a§ ©efe^ mu^ be^h^^ib mit

ehernem ^mang ben rebeHifdhen 2öiÜen unter bie D^dechtSorbnung beugen,

fonft märe eg halb um 0idherheit, Orbnung unb D^uhe gefdhehen.

3mar ermüben ung nidht menige ©thifer mit ihrem fü^lidhen ©erebe

non ber reinen Siebe jur ©ugenb um ihrer felbft miüen. ©ie .edhte

©ugenb foll bag ©ute nur um beg ©uten mitten thun unb fidh ni^t

burch ttdü(lfidhten auf Sohu unb 0trafe beftimmen laffen. Slber alle

biefe rhetorifdhen ©rgüffe hinbern bie fortgefdhrittenften ©ulturftaaten nidht.

1 ©Aftern 'ber (Sthtt I (3. Stuflage), 141.
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Jebem eine ©trafanbro^ung mit auf ben Sßeg gu geben, ber

^ilitärftrafproceßorbnung beg £>eiitfd§en iReit^eg ruirb für breigig t)er=

fdbiebene 35ergeben bie ^obe§ftrafe angebrol^t. ©trafgefe^budb für

ba§ ^eutfd^e D^ettfj jäblt 370 Paragraphen, in benen eine gro^e

einpfinblidher ©trafen, felbft bie ^obegftrafe über mand)e 3}erbrethen nnb

33ergeben nerhüngt mirb. Stebnlich ift e§ in aüen (S^utturftaaten : ®etb=

[trafen, ©eföngni^, i5*hrt)ertuft müffen bem fi^machen ^Billen

gu §i(fe fommen.

©oüten nun bie ©ebote be§ natürüdhen ©ittengefe^eS allein einer

genügenben ©anction entbehren, obmobl fie bie ©rnnblage aüer anbern

©efe^e finb unb be§balb in nod) böb^vem ©rabe einer madbtDOÜen ©anction

bebürfen? Bie leidet ift c§ bodb, ben menfdblidben ©efe^geber unb Otidbter

5u bintergeben, unb burcb ßift, ©emalt ober iBeftedbung am

oorbei^ufommen 1

©ibt eg feine anbere ©anction alg bie irbifdbe, bann tautet bag

oberfte ©efe^: Sa§ bicb nidCjt ertappen, ^b^^/ miClft, aber fei

oorficbtig, bamit bu nii^t mit bem Otidbter in (Sonflict geratbeft. ^ag

ift bie ?D7orat ber ©pi^buben, bie b^ute leiber non nieten befotgt roirb.

Bie niete getangen burd^ ©ctjurfereien aüer 2lrt ju Dffeicbtbum, 'iXRadbt

unb 5tnfebenl Bobt nur ber geringfte ^b^t^ ©cbanbtbaten unb ^e=

trügereien fommt ang ^agegti^t. panama= unb ®repfuj3^©fanbate

erleben mir nicht jeben ^ag
,
aber ^erbrei^en unb ©emeinbßiten

fommen überall faft tüglid^ nor. 3)ie rüdfidbtgtofeften ©treber unb

©dbmeidbter bringen eg febr oft am meiteften unb merben nodb angeftaunt,

meil bie Bett atleg ner^eibt, fobalb man ben ©rfotg für fidb b^^l-

^efcbeibenen unb bagegen merben beifeite gefd^oben. 9^a=

poteon I. unb gürft 23igmarcf fannten bie 5ü?enfcben mie menige,

unb beibe machten fein §ebt aug ihrer ^Seracbtung gegen bie ^enfdben.

^ucb ©oetbe fagte am 5tbenb feineg Sebeng
: „3db b<^^^ feinen ©tauben

mehr an bie Bett, ich b^^^^ oer^meifeln getcrnt. 3Die ^HJenfdben finb gar

^u albern, niebertrai^tig, metbobifd^ abfurb; man mufj fo lange leben mie

ich, um fie grünbticb ju oeracbten."

3)ie ©efd^idbte ^eigt ung auf jeber ©eite, mie ungenügenb bie irbif(^e

©anction ift. 37ero, ber ÜJtuttermörber, ber mütbenbe

ber Bottüftling, er fonnte fidt) jebe ©dbanbttjat erlauben nnb fidt) fdblief^^

lieb biirdb ©elbftmorb jeber irbifetjen ©träfe entziehen. §einridb YIII.

non ©ngtanb oerftö^t feine rechtmäßige ©emabtin, oerbinbet fidb

ber Dffeibe nadb mit fedjg 'grauen
,
oon benen er mehrere blnridbten tdfet,

8
=^
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Bringt, um feinen (^j^rgeij Befriebigen nnb 9ftad)e am $apfte ju netimen,

nn^öBi^se unfdButbige ?0^änner, nnter i^nen in§ ®efängni§

nnb ftirBt fdBüeBIicB ruBig im 35ett, mäBrenb feine unfdBulbigen Opfer

auf bem 0(^Bafotte enben.

2öa§ Bebeutet foIcBen Gönnern gegenüber bie irbifdBe ©anction?

Unb fteBen fie etma nereingelt in ber SßeltgefdBidBte? ©rjöBU bicfe un§

nidBt auf jebem 33latte non üBnlidBen unb nocB fdBümmern ^tjrannen,

bie mit bem SeBen unb ber ©Bre iBrer UntertBanen fpielten unb nur

iBre Saune al§ einziges ©efel^ iBreg §anbe(ng fannten? Unb mag auf

ben großen gefdBieBt, bag mieberBoIt ficB, menn aud) in

feinerem SJ^agftaBe unb in meniger auffälliger Sßeife, in aden ©cBicBten

ber @efedf(^Baft.

0oCl in ber 2®elt= unb ?[RenfdBengefcBi^te nidBt einzig bie roBe ®e=

malt ber entfdBeibenbe gactor fein, fo muß eg eine ®ered}tig!eit geben,

bie über ben einzelnen ^enfdBen unb 35öl!ern maltet, meli^Be bie 309^1

ber S5^eltgef(^Bi^te in iBrer mädBtigen §anb Bält unb fcBlie§li(^B ade Un=

gerecBtigfeiten biefer @rbe auggleidBt unb einem jeben auf ber SSagfdBale

ber emigen (Serecgtigfeit ^utBeilt, mag iBm gebüBrt 0o gemi^ eg eine

©eredBtigleit in ben ©^idfalen ber ?[Renfd)Beit unb ber ®eltgefdBi(^Bte

gibt, fo gemig mu^ eine 5luggleidBung jenfeitg beg ©rabeg ftattfinben.

„Oie ©erecBtigfeit", fagt 3- <StaBl, „geBort ber fittliden

Sßelt in aden iBren @pBären unb 0tufen an; mo etBifdBß Orbnung ift,

ba ift aucB ^ered)tigfeit. dladB ber Bö<$ften innerlidjen 0pBäre ber fitt=

licBen Sßelt ift bie ©erecBtigfeit bie göttlicBe; eg ift bag göttlicBe ©ebot,

bag aufre^Bt ei'Balten mirb buri^B bag emige ®eri(^t ©otteg ober audB

burdB bie dlemefig, bie fdBon in ben irbifdBen 0dBid(alen maltet. . .
. 3B^^n

Urfprung B^^t ©ere^Btigfeit in ber Bödjften ^erfonli^feit, bie iBren

eigenen 3ötden unmanbelbar mid unb nicBtgbeftomeniger ben

anbern 25^iden unter iBr greiBeit unb dtei^t im oodften ?[da6e gemdBrt.

dlur baraug erflärt fidB bie munberbare SBelteinridBtung, bafe UeBertretung

beg ©eboteg ^ugelaffen unb bennodB bag ©ebot iinoerbrudBlidB Befiegelt

ift. dlur barum bemegt fidB bie ©erei^tigfeit emig um bie beiben ^ole,

bafe einer B^^^^9^n Orbnung nicBt oergeben merbe, unb bag dteijt unb

greiBeit ber ^enfdB^^ nnoerfürgt bleiben. Oie ©eredBtigfeit ift audB ^^ur

bie 5lttribution ber ^erfönli^feit. Oer unperjönlidBen 0uBftan^ 0pinojag

unb ^egelg fönnen mir nidBt ©ere(^tig!eit pfcBreiben; beggleicBen einem

©efe^e, bag unoermeiblidB ftdB felbft oodbringt, fcBreiben mir dlotBmenbigs

feit, Unmanbelbarfeit ^u, aber nidBt ©eredBtigfeit. 3^ OBat, menn
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bte oBerfte SBelturfacBe tt)ir!Ud^ unper|öultd; wäre, fo fönnte e§ bie 3bee

ber ©ered^tiöfeit gar nid^t geben. @ere(^tigfeit ift aber banad) 5tttributton

ber ^erfönüd^feit nur in i^rem ^-BerbdÜnife al§> §errfdbern3ille gegenüber

Untergebenen, unb ^roar freien Untergebenen, augerbem ift 3:reue gegen

fidt) fetbft nod^ nid^t bagfelbe mit ber ®eredbtig!eit."
^

2öa§ 0tabi in bem testen 0afee anbeutet, ba^ non einer ftrafenben

unb auggteid^enben ©ere^tigfeit, bie über ben ©dbranfen ber unb

be§ 0rte§ fte^t, nur nom tbeiftifd^en 0tanbpunft bie D^iebe fein fann,

fi^eint un§ ju einteu^tenb, at§ bag e§ eineg meitern ^etoeifeg bafür

bebürfte. ^er Materialift rcei§ oon einer fotzen ©ered^tigfeit nid^tg,

unb au(^' ber ^^5antbeift mu§ biefelbe laugnen, menn er fidb folgerichtig

bleiben mid. ©ered^tigfeit fe^t immer eine 35ielbeit oon ^erfonen ooraug.

9^iemanb fann gegen fidb fetbft geredet ober ungered^t fein, na^ bem

0prudb: volenti non fit iniuria.

^tdbteg Kapitel.

®ibt es ein Ked)t nl)ne ®ott?

§ 1. Cljne 9latiirredjt fein befttibe»

®ag eg tbatfä(^ticb ein dled^t gebe unb geben müffe, toirb oon feinem

oernünftigen ^enfd^en beftritten. ©efe^e, dü(^ter unb ©ericbtg-

böfe Toöre eg batb um Orbnung unb 0id)erbeit gefd^eben. ^ie dtudb-

(ofen roürben fidb atle ©eraatt unb 0d§anbtbaten ertauben, unb eg mürbe

batb ein erbitterter c^ampf umg ^afein entbrennen, mie mir ibn bei

ben 3Sitbni^ raabrnebmen unb mie ibn §obbeg bei ben Ur=

menfi^en ooraugfet^te.

^iefe Ueberjengung überatt bei atten ^ötfern §u einer mehr

ober meniger burcbgebitbeten dledt)tgorbnung geführt. Obmobt ber ^enfc^

oon Dtatur aug {eben greibeitsbef^ränfung oerabfi^eut,

fo ift bodö bag unertüBtid^e 33ebürfni(3 ber 0etbfterbattung unb bag ©e^

famtmobt mächtiger atg biefer greibeitgbrang ber dlatur.

©ine pofitioe dteihtgorbnung ift aber nur mögtidb unter 35oraug^

fel^ung beg dt aturr eih tg

1 ^^Uofopbie be§ 3fted;tä II (3. Stuft.), 161.

2 2Sir bemerfen, ba§ unfere 2tusfü[;nmgen [id; bto^ gegen biejenigen ©egner

be§ S^Qturred;tä richten, raethe über[;anpt fein raahreä , unabhängig non jeber

menfchlichen Stutorität im ©eroiü'en nerpflictitenbeS 6ittenge[ep anevfennen. Sltanibe
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Unter nerftel^t man balb bte 9led)t§norm ober ba§ 9ted^tg=

gefel, metd^eg beftimmt, raa§ man anbern al§ ba§ ^'f)xxg,z fdiulbig fei, halb

bte 9ledbt§befugn i !raft beren man über etma§ al§ ba§ «Seinige

oerfügen fann. ^a§ 9lei^t im erftern ©inne mirb non ben neuern 9ledbt§?

tel^rern oielfad) objecttoe§ 9ted§t, ba§ 9ied)t im gmeiten 0inne fubjectioeg

9led§t genannt. 2Bir reben oom römifd^en, beutf^en, fanoniic^en 9ledbt:

ba§ ift ba§ 9ted^t im objcctioen 0inne. ?9^enfdt) I}at ba§ 9led^t

auf fein fieben, fein ©igent^um; }eber 3tngeprige be§ 5Deutfd^en 9leid^e§

]§at üom 25. an ba§ actioe unb paffioe SS^a'^tred^t ^um 9lei^§tag:

bag ift ba§ [Rcdbt im fubjectioen @inne.

3n ieber oon ben beiben 33ebeutnngen fe^t ba§ pofitioe, oon 9D^enfd[}en

feftgefe^te 9Udbt ba§ 91atnrred^t ooraug.

Sebeg pofitioe menfdi)lidbe ®efe^ fu^t auf bem natürlid^en 0ittem

gefe^ unb entlehnt ibm feine oerpftid^tenbe .^raft. 0c^on bem erften

ftaattid^en ©efe^e maren bie Untert^anen ©e^orfam fd^ulbig. 2öer

ba§ nicht annimmt, mufe überhaupt ben ftaatüchen ©efefeen bie bin-

benbe ^raft abftreiten. ©ie 0taat§gemalt fonnte jmar Strafen an^

brohen, aber im ©emiffen oerpftithten fonnte fie nicht, menn bie Unter?

thanen ni^t oon §au§ au§ bie Ueber^eugung mitbradhten, ba^ man ber

red^tmagigen Obrigfeit ©ehorfam fi^ulbig fei. SBer biefen allgemeinen

©runbfal läugnet, enf^^ieht bamit bem gefamten pofitioen 9led^t ben 33oben,

auf bem e§ fteht unb ohne ben e§ pfammenbridht.

93^anche fiuhen bie oerpftid^tenbe ^raft ber 0taat§gefe^e au§ einem

urfprünglidhen 93 ertrag (0taat§oertrag) abguleiten. 9UIein fetbft menn

man einen urfprünglidhen 0taat§oertrag annehmen moüte, bem 9fatur?

redjt fann man bodh nidjt auSmeidhen. ^enn ebenfomenig a(§ e§ mögtidh

ift, ohne 93orau§fe|ung allgemeiner natürlidjer 9tedht§grunbfä|e ein oer?

pfli(^tenbe§ 0taatggefefe gu ftanbe gu bringen, fann ohne folche ©runb?

fäl^e ein redhtlidh binbenber 93ertrag entftehen. Sßenn idh mich audh jefet

gu etma§ oerpftid^te , marum fann ich ^^^f^ 93erpflidhtung fpater nicht

beliebig rüdtgängig mad^en? §abe idj nadhhßt nicht gerabe fo oiet ©eraaft

unb §errfd;aft über midh felbft unb mein §anbeln al§ oorher?

?0^an fagt, e§ fei bodh eine ^flidht, eingegangene 93erträge ju haften,

©an^ gemife, allein biefer ©runbfat^ ift ein ©runbfa^ be§ 9^aturrecht§

9techt§po[ttiüifien nehmen jmar ein eigentlidheg natürlidhe§ ©ittengefet^ an, lehnen

aber bodh ba§ Slaturredht ab. 2ßir h^^Hen biefen ©tanbpunft für inconfequent, ja

für offenbar unrichtig. 5lber unfere Ausführungen ridhten fidh nidht fotoohl gegen

fie, als gegen bie Säugner beS natürlidhen göttlichen ©ittengefepeS.
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unb fann nur non benen angerufen werben, bte ein S^aturred^t anerfennen.

5Iu§ bemfelben ®runbe fann auc^ o^ne naturred^tlic^e ©runbfä^e fein

53ötferred^t (internationale^ 9iec^t) befielen. 3Öenn jwei Staaten ein

gegenfeitigeS 51bfommen treffen, fo fönnen fie fid^ nur bann im ©emiffen

nerpflid^ten, wenn e§ gemiffe ©runbfä^e gibt, bie über ben Parteien [te^en

unb non aüen anerfannt werben muffen, ^iefe ©runbfä^e bitben bie not^=

wenbige ©runblage für bie 35ötfernertrage wie für bie ^rinatnertrüge.

5Xu§ bem ©efagten erl^eHt, ba^ aud^ ba§ pofitine 9fed^t im Sinne

non 33efugni^ notbwenbig ein ^^aturrei^t norauSfe^t. Sd§on ba§ erfte

menfd^üd^e ©efet^ fe^te bag 9fedt»t ber Obrigfeit, ©efe^e §u erlaffen unb

in befehlen, norau§. ©iefe§ 9Xedht fann alfo unmöglidh felbft auf einem

pofitinen ©efe^e beruhen, eg fe^t ein anbereg ©efe^ noraug, namlidh bag

natürlidhe Sittengefe|.

S)araug ergibt fidh bie weitere widhtige Folgerung, bafe eg ohne

^aturreüjt feine Autorität gibt. ®ie Slutoritöt ift }a eine 5lrt

non iRedht. pofitine 9Xedht fe^t aber ein natürlicheg 9Xedht noraug.

3n ber Slutorität? SCöenn wir fagen, jeber fei

nerpfltdhtet, fich ber redhtmäfeigen Slutoritöt ^u unterwerfen, fo brücfen

wir bamit ein 9fedhtgnerhattni^ jwifdhen zweien ober mehreren aug, fraft

beffen ber eine, ber 35orgefe^te, bag 9ied^t h^it, in befehlen, ber anbere,

ber Untergebene, bie ^flidht, biefe 33efehle anguerfennen unb in befolgen,

^em 9Xedhte beg einen entfpridht bie Pflicht beg anbern. ^er 3Sater h^tt

Slutorität über feine .^inber, ber ?0^ann über feine ^rau, ber §err über

feinen SDiener, bie Obrigfeit über ihre Unterthanen. ©g ift nur ein

anberer 3lugbrucf für biefelbe Sache, wenn wir fagen, bag .^inb fei

feinem 5ßater, bie grau bem ?[Rann, ber Unterthan ber Obrigfett ©e?

horfam fchulbig.

gebe pofitine menfchlidhe Slutoritdt mu^ in lefeter Sinie auf eine

natürli^e 5lutoritat jurüdlgeführt werben, ^enn bie pofitine Slutoritat

wurzelt in irgenb einem menfchlidjen Sßillen, fie beruht auf einer 3lrt

53elehnung. gh^^^^ D^atur finb alle ^enf^en gleii^. 2ludh grö^ereg

Talent, ©efdhidl unb Filter, größerer 9ieidhthum gibt nodl) feinen genügen^

ben ©runb ab, warum jemanb ein 9iedhi anbern ^u befehlen. SDie

33elehnung burch einen ?9lenfdhen fann wohl ber nüchfte ©runb für

bie Autorität fein ,
aber nidht ber le^te. D^ur berjenige fann einem

anbern 5lutorität nerleihen, ber fie felbft h^t. 33efi^t biefer bie 5luto^

ritüt burdh menfdhlidhen SßiHen, fo fehrt non biefem Sßillen bie grage

wieber, ob er fie non einem anbern ^iJXenfdhen erhalten ober nid^t. So
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be!ommt man einen progressus in infinitum öber man mu^ fc^ließtic^

auf irgenb {emanb fommen, ber bte Slutoritat unabpngig nom freien

^Bitten eine§ ^Jlenfcben auf ®runb natürlii^er ^erpltniffe unb ®runb=

fä^e befi^t, unb bamit fie!§en mir auf bem 33oben beg iJeaturred^tS.

^aran ift aifo nic|t üorbeijulommen: o|ne 5^aturred^t gibt e§ feine

menfi^li^e 51utorität, ja überhaupt fein Ofed^t, unb mer nid^t bie gan^e

Ofed^tSorbnung für ein ^^^antafiefpiel ober ein mert^tofe§ ^arten^aug er?

ffdren rnill, mu^ ein raal^reg unb eigentfidjes 3^aturred^t anne^men.

§ 2, Dljiie ©Ott Mn ^faturrec^t.

(Sin DMurrei^t ift nur mögfid) unter ^orau§fe|ung etne§ über aden

^enfc^en fte^enben ®efe^geber§, ber einem jeben bie allgemeinen Ofed^tS?

grunbfä^e in§ §erj gefd^rieben. 3öie bie pofitioe dfei^tgorbnung
, fo

murmelt aud^ bie natürliche 9ffe(ht§orbnung fd^Iieüfid) in einem (Sefe^.

5Diefe§ ®efe^ mufj raie bie natürliche dfe^tSorbnung aUgemeingiltig fein

für ade i^nb Orte, ©g fet^t alfo einen ©efet^geber ooraug, ber

bie 0cbranfen ber unb beg Orteg nicht fennt. Oie (Srnubfä^e:

Ou füdft jebem ba§ ©einige geben, bu fodft nid^t fteblen, uerieumben,

tobten, oerpflichten immer unb überad. Sllfo muü auch ©efchgeber,

ber ung burch biefe (Srunbfa^e feinen SBiden funb thut, immer unb

Überad leben unb nicht blofe ?IJfad^t halben über bag einzelne ^nbioibuum,

fonbern über bag gan^e ^enfchengefd^lecht, ja über bie menfchlid)e dfatur

felbft; benn bag Dlaturgefe^ ift mehr bag 3lngebinbe ber menfchlichen

5)latur alg bag beg einzelnen ^^Moibuumg.

Oiefer (Sefe^geber fann nur (Sott felbft, ber ©d^öpfer unb §err ber

dtatur, ber (Smige, 5ldgegenmürtige, 5ldmiffenbe unb 5ldheilige fein.

Oie natürliche dtedjtgorbnung fe^t ferner ooraug, ba^ eg eine

orbnung in ber Sß^elt gebe, ©ie fe^t ooraug, bafe bie oernunftlofen Oinge

für ben ?i}fenf(hen, ber ?[Renfch felbft gum ©efedfchaftgleben beftimmt fei

unb bie 5lufgabe hcibe, in ber (Scfedfchaft @ott ju bienen unb fein eraigeg

§eil gu mirfen. ^er nicht ooraugfe^t, baü bie (She ben lücht

nur ^'inber ^u erzeugen, fonbern auch fie phpPf«^ unb moralifd^ ju er?

ziehen, entreißt ber Familie ihre ©runblage alg bauernbe naturredjtliche

^nftitution^ ©r fann nid^t mehr oon Olechten unb ^flid^ten §mifchen

ben ©h^QUtten unb ^raifchen (Sltern unb ^Hubern reben. (Sr fann auch

nicht oon einem 3^)^^ gamilie reben, fonbern höchfteng oon bem 3^)^^^/

1 ^gl. oben 83.
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ben fid) biefe beftimmten Eltern üorgefe^t l^aben, im Unterf^ieb

anbern ©ftern unb §mar üoUftänbig freirDtHig unb folange eg i^nen

beliebt.

Söoffte man ©ftern, bie fi(^ gleid^ nac§ ber ®eburt ber ^inber Don^

einanber trennen unb bie ^inber im 0tic^e taffen, ^ßormürfe mad^en unb

fie überzeugen, ba§ fie unred^t ^ciubetn, mü^te man not^raenbig auf natur=

red^tlid^e (Srmägungen fommen. Sßir benfen ung einen ^U^ann, ber im

^Begriffe fte^t, grau unb ^inber im 0tid^e zu taffen, unb einen at^eiftifd^en

?!JJenf(^enfreunb, ber fid^ ber grau unb ^inber anne^men miü.

beiben entfpinnt fi(^ fotgenbeg
*

®uter 5!Jlann, eg ift nidöt rec^t non 3^nen, ba^ 0ie jei^t

unb £inber im 0tid^e taffen röotten.

UBarum?

@g ift gegen 3^re ^ftid^t. -

©egen met^e ^f!id)t?

0ie l^aben bie $ftid^t, für grau unb ^inber z« forgen.

S5>ol^er fommt biefe ^^flii^t? 3Ber l^at mir biefe $ftic|t aufertegt?

3^iefe ipffid^t ergibt fic^ ang bem

^abe bie nur gefd^toffen, um meine 33efriebigung barin zu

finben. ge^t aber bin id^ ber grau unb .Rinber überbrüffig unb roitt in

ber Svenen Sßett mein ©tüdf uerfud^en.

©uter greunb, biefe iöefriebigung mag g^r fubjectiner inbbibueCter

3mec! beim Stbfdötu^ gemefen fein, aber bag ift nid^t ber

im aÜgemeinen, ober genauer gefprod^en ber 3«:^^^ }eber ©^e, ber 3^^^*^^

ber gnftitution ber ©5^.

2öer !^at ber ©^e biefen anbern 3^^^^^ gegeben?

S)ie Statur fetbft.

®ie 3^atur? 2ßag meinen 0ie bamit?

9^un, feber prt bo^ bie 0timme ber 5Ratur in feinem gnnern.

0ie fd^einen ein feinereg ©epr zu l^aben atg ict); id^ pre oon biefer

0timme nictitg.

Unter 0timme ber iRatur oerftel^t man bie Steigungen ber Statur.

0ie ^aben boc^ natürU^e Steigungen?

Steigungen? ga raoE)I, aber id^ fü^Ie feine i)leigung, nod^ tanger mit

ber zänfifd^en grau unb ben einig fd^reienben .Rinbern z^fttinmenzuteben

unb mid^ für fie ^ag unb Stadst abzumü^en.

0ie müffen nid^t auf bie finntid^en Steigungen adjten, fonbern auf

bie SSernunft unb bie oernünftigen Steigungen.
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(S5an^ redht, aber ben!e, e§ ift bodh fe^r üernünftig, bafe \ä) je^t,

tüo iä) e§ au§hötten fann unb bte eratge ^ladferet tnübc

bin, anber§tt)0 me^r ®Iü(f unb 3ufriebenheit fud^e.

^ber rüa§ foHte au§ ber menfdbltcben ©efeCffd^aft tnerben, wenn alle

?D^änner [o hcinbeln raoUten rate 0te? raäre ber D^uin ber ©efeüfdhaft.

O
, tdh benfe, ntd^i raerben fo honbetn rate id^. Unb fcbUegltdh

raenn audh? Sßa§ geht midh bie nienfdhUdhe ©efeltfdhaft an? ®e^ahtt

mtdh bte etraa für meine 5Irbeiten? Uebrigeng nermadhe ich mmt
grau unb meine £inber, an ihnen mag fie bie gro^e Siebe geigen, bie

man ihr nadhrühmt unb bie fie non un§ forbert.

gühten 0ie benn nid^t, ba^ 3hi^ 35erhalten unnatürlidh ift, gegen bie

D^atur nerftöfet, bafe bie 3^atur ein anbere§ Verhalten non 3hi^^^ forbert ?

^etd^e Statur? ?iJteinen 0ie nieUeicbt ®ott, ben 0chöpfer §immeB

unb ber ^rbe?

35eraahre I ©otteggtaube ift ^öhtergtaube. 2)ie ^atur ift ba§ gro^e,

aCfumfaffenbe 2öefen, ba§ uu§ tiebenb umfchtingt unb pftegt. dürfen 0ie

hinauf in biefe aEgeraaltige Statur, beren ^inber rair finb.

ß’bter ERenfdhenfreunb, ba§ Ici^t midh fehr fatt. ^ie Statur ift ein

unperf5nü(he§ Sßefen, ba§ nid^tg raei§ unb nidbt§ raiE unb be§hct^b audb

feinerlei h^tt. 0ie finb SUheift unb ich ^udf), unb be§hatb

benfe idh, feber fann thun, raa§ er raiE.

Renten 0ie aber bo(h an bie Siebe, bie 0ie grau unb ^inbern

fdhutbig finb.

Siebe ju grau unb ^inbern? ^ie ift geraefen, fie ift nid^t mehr.

0ie fagen, idh ihnen Siebe fdhutbig? 3ßer legt mir biefe 0dhutbigfeit auf?

SßenigftenS ba§ 0taat§gefe^, unb ba§ müffen 0ie refpectiren.

3öetdhe§ Ü^eiht h«t benn ber 0taat, mich immer an biefetbe grau ^u

fetten unb mir bie Saft auf^utegen, midh für meine gamitie gu opfern?

3dh nuf biefe 0taat§gefe^e. 3m ElothfaE madhe ich n^^dh h^ttn=

tidh au§ bem 0taube unb oertraue SSeib unb ^inber bem 0taate an.

3emanb rairb fidh iht^ef raoht annehmen, unb raenn auch nicht, raa§ macht

ba§? 2ßag liegt baran, ob fie etraa§ früher ober fpciter in ben 0taub

§urüdtfehren
,

au§ bem fie entftanben finb? 2[Sa§ macht ba§ für einen

Unterfchieb, ob ein paar 2tmeifen mehr ober raeniger h^^^ nnf biefem

großen ©rbhaufen h^tumrauhten?

teufen 0ie auch an bie ©eraiffenSbiffe, benen 0ie fidh auSfet^en, raenn

0ie grau uub ^inber oertaffen. ®iefe ©eraiffenäbiffe raerben 0ie überaE

hin oerfotgen unb 3hnen 3h^ @tücf oergüEen.
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@ett)ifjen§Biffe? O, bie l§abe xä) f(J§on (ängft üerad^ten gelernt, ©te

@ett)tffen§biffe l^aben rao^l einen @inn bei benjenigen, bie an ben einigen,

aHtniffenben unb aügered^ten D^tic^ter nnb an eine einige Vergeltung glauben.

3lber feitbem mid^i bie moberne Vöiffenfdjaft non biefem 5lberglauben be=

freit, fel^e ic^ fiar ein, baß bie gurd^t nor ®emiffen§biffen finbifc^e ®e=

fpenfterfurd^t ift, über bie ein nernünftiger ^ann ergaben fein muß.

®iefe§ Veifpiel jeigt über^eugenb, baß e§ o'^ne ®ott fein D^aturred^t,

alfo aud^ feine 9fted^t§pftid^t gibt, ^amit fällt aud^ ba§ ganje natürli^e

©ittengefe^. ^enn bie natürlid^en 9fted§t§grunbfät^e finb ein mefentli(^er

^^eil be§felben, unb iner bie einen nid^t gelten läßt, l§at feinen ©runb

me^r, an ben übrigen feftgu^alten. tiefer ©ebanfe ift e§ mol^l mert^,

baß mir i^m nod^ eine eigene Vetrad£)tung mibmen.

9^eunte§ 5tapitel,

fßefottbere J)fiitl)tenlcl)rc.

5Ule unfere biS^engen Unterfud^ungen betrafen principielle gragen,

bie im allgemeinen unb l^eoretifd^en ^^eil ber ©t^if be^anbelt ^u merben

pflegen. mir gezeigt, baß e§ o^ne ©ott feine ^fli(^t

unb fein 9^tedf)t unb mithin aud^ feine Slutorität gibt. ^arau§ folgt

üon felbft, baß ber fpecieüe ^l§eil ber ©t^if, bie be[onbere ^flic^tenle^re,

üom atl^eiftif(l)en ©tanbpunft o^ne §alt unb ©tü^e ift. ©§ fann über?

Ijaupt t)on ^pd^ten feine D^ebe me^r fein.

Sßir moüen aber bod^ biefe allgemeine Vßal^r^eit an einigen §aupt?

pflid^ten be§ ?0^enfd^en im einzelnen beleuchten, meil biefe§ Verfahren fe^r

geeignet ift, bie Unbaltbarfeit ber atheiftifd^en ?[Roral gum flaren Vemußt?

fein in bringen.

®ie Pflichten fönnen eingetheilt merben in inbioibuelle unb gefeCf?

fchaftlidfie
,

je nad^bem man ben 5D^enfd^en al§ ^^ibioibuum ober al§

©lieb einer ©efeUjchaft betrad^tet. 3)ie inbioibueHen ^pdl)ten merben

mieber unterabget|eilt in Pflid^ten be§ ^enfdöen gegen ©ott, gegen fich

felbft unb gegen feine ^[Ritmenfd^en
,

bie gefeKfchaftlichen ^pd^ten in

^fli(hten ber ©lieber einer gamilie untereinanber unb in ^ßid^ten gegen

ben ©taat.

1. Von ^flid^ten gegen ©ott fann oom atheiftifd^en ©tanb?

punfte feine D^ebe fein, ^n Vejug auf bie med[)anifch?atomiftifd^e Söelt?

anfchauung bebarf ba§ feiner meitern 5lu§fül)rnngen. Wlan foüte meinen,

au^ oom ©tanbpunfte be§ panthei§mu§ fei bie§ felbftoerftänblid^. 3lber
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p unferer Ueberrafdfiung rebeii bie ^anl^ei[ten t)on gegen ®ott.

2Eir ^aben f(^on oben bte 5tnfic^t gr. ^aulfen§ erinäbnt^ Ueberall

führen un§ bie 5Biffenic|aften mit i^reu ^J^idionen imb ^idiarben non

teilen, 0d^mingungen an ben fd^minbetnben d^anb be§ Un=

enblii^en. ^iefe 5Il)nung unb Slnerfennung ber Ueberfd)mängdd^!eit be§

Uüinerfiimg, biefe§ ®efü^l ber (S^rfurc^t gegenüber ift bie SSurjel

ber dledgion, nnb au§ biefem (gefügt ergibt fid^ ba§ ®efü^l ber ^emut|

unb ber eigenen ^dein^eit unb Un^ulängtid^feit unb ba§ ®efü§l ber

3uöerfi^t, buB ba§ eigene Seben non bem Unenbltd^en at§ ein au§ i^m

©r^eugte§ unnerlierbar getragen merbe^.

?t(fo (S’^rfurc^t gegen ba§ überfd^mänglid^e llninerfum unb ba§ ©e-

fü^I ber ^(ein^eit i^m gegenüber finb bie religiöfen ^^ftii^ten, bie ^ftic^ten

gegen ®ottl Stber mie fann ic§ ©l^rfurdjt empftnben gegen etraa§, mit

bem id) fubftantied ein§ bin? 2ßie fann id§ bemüt^ig fein, mich für

unmicbtig galten, menn id^ felbft gum ©tra^Ienfranj ber ©ott^eit gehöre?

roenn göttUd^e§ ßeben in mir putfirt, meine ©ebanfen unb SKünfc^e gött=

lic^e ©ebanfen unb ^ßünfd^e finb? ©ebü^rt mir ba ni^t el^er ftof^e^

©elbftbemuütfein unb ba§ 3SerIangen, angebetet gu merben? ^an fod

mir Tempel bauen unb Söei^rauc^ ftreuen! — fo mu^ ein „nergotteter

?dlenfcb" fügten unb reben. S^öir möi^ten auc^ g^ouben, bafebie meiften ^aru

t^eiften me^r non biefem 0etbftbctpuBtfein al§ non ber ^autfenfc^en ^emut^

in fidb nerfpüren.

mie bem aud^ fei, febenfadS fann nom pant^eiftifd^en 0tanb=

punft ebenfomenig mie nom materiatiftifdjen non ?Inbetung ©otte§, non

©ebet, Opfern, Tempeln unb SHtaren, reügiöfen geften, non ©iben unb

©etübben bie dlebe fein. Oer ?ft^eift muü ba§ 35er^atten ber ganzen

?Ocenfd^f)eit burc^ ade Sa^r^unberte unb an aden Orten at§ eine traurige

unb t^örid^te 3}erirrung be^eic^nen, at§ eine 35erbtenbung, bie aud^ ^eute

auf aden fünften ber ©rbe mit ber uralten Pd6 feftptt. Oenn

aud^ ^eute nod§ finb bie eigentU(^en ?It^eiften ein gar fteine^ ^äuftein

im ^ergfeid^ ju ben ?dHdionen unb ^[Ridionen, bie fid^ adtäglid^ auf bem

©rbenrunb um bie ?tltäre fdtjaren. ©§ geprt jebenfadS nid 0elbft=

nertrauen, ja gerabeju Unfe^fbarfeitSbünfel ba^u, fid^ auf bie 0eite ber

menigen Slt^eiften p fteden unb ber ganzen ?0^enfd^^eit p^urufen: Ou

^aft bic^ feit überad geirrt.

5ßa§ fpecied nod^ ben ©ib angelt, fo in aden

^ 0iebe oben 11 n. 12. ^ oben ©. 12.
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cioittfirten Staaten erl^aüen, er t)om at^eiftifc^en 0tanbpunft ber

barfle Unfinn ift. ^er 5It^eift fönnte ebenfogut bet §e!uba fii^tüören.

2. Unter ben ^^fUd^ten gegen ftdb felbft fei ^ier nor allem

ermähnt bie ber 0eIbfter^altung ober ba§ 35erbot be§ 0elb[t=

morbe§. ®om at^eiftifd^en 0tanbpiinft Id^t ft^ ber 0elbftmorb ni(^t

oerurt^eUen. ©a§ geben audt) otele at^eiftifd)e ©t^üer unnmmnnben jn.

§ume, 33ent^am, 0d§open^aner, ^ü^ring nnb otele anbere atl^eiftifd^e

^^ilofop^en ^aben bie toentg beneibenStoert^e 3f^olle eine§ 0ac|n:)aIter§

be§ 0elbftmorbe§ auf ftd^ genommen \ 9Iud§ ^anlfen fud^en

nad^^utoeifen, ba§ oom 0tanbpunft ber „®ie§feitigfeit" ftc^ ber 0elbft=

morb nid^t allgemein al§ oertoerflii^ bezeichnen laffe.

Wix gehen meiter unb behaupten, bafe fidh oom atheiftifdhen 0tanb=

punft ber 0elbftmorb überhaupt nicht al§ unerlaubt nadhtoeifen laffe.

^er einzige burd^fchlagenbe @runb für bie Unerlaubtheit be§ 0elbftmorbe§

ift bie (Srraägung, ba^ ber ^enfdh nidht §err über fidh tft/ bafe er

.^nedht unb Wiener @otte§ ift, gef^affen, um ®otte§ ^löillen ^kv

auf ©rben zu erfüllen unb baburdh fein etoigeg §eil zu roirten. 0oldhe

^etradjtungen hu^ßu auf bem 0tanbpimft ber ^ie§feitigfeit felbftoerftänb=

lidh feinen 0inn. S)er ^^Itheift fann feinen §errn über fid) anerfennen.

(5r ift fein eigener §err. Unb ba ba§ menfdhlidhe Seben nadh ihm

feinen hut unb febe goffnung
,
auf ein befferes 3^ufeit§ eitel

unb thörid}t ift, fo fieht man nidjt ein, toarum er nidht beliebig ben

SebenSfaben burdhfchueiben bürfe, @r mag, folang eg ihm gefällt, fidh

hier h^^umtummeln unb 331umen unb 0chmetterlingen nadhlaufen, aber

toarum fodte er fidh nicht für immer zur fRuhe legen bürfen, toenn ihm

einmal bag Treiben auf ber 3©eltbühne nidht mehr behagt, toenn ihn bie

©emeinheit unb ©rbärmlidhfeit, bie ^Serlogenheit, £riedherei unb ber Un=

banf ber Umgebung anefelt
,

ober toenn gar .^ranfheit, SSerfolgung,

^erluft ber ©ht*e unb beg SSermögeng ade feine irbifdhen Hoffnungen

fnidten? *iIRit bloßen begeifterten dlhupfobien über bie 0chönheit ber

^ugenb unb Pflicht reii^t man in foldhen Sagen unb 35erfud)ungen nidht

aitg. ©etoig, ^pflidht unb 3:tigenb finb gro§ unb erhaben, aber nur toenn

fie aufgefaf^t toerben alg bag ^orgenroth, bag bem fonnigen ^age ber ©mig=

feit oorauggeht, alg bie golbene 3Borhade zur himmlifdhen 0tabt ©ottegl

©ine anbere ^flidht beg dRenfdhen gegen fidh felbft ift bie Pflicht

ber dRäpigfeit. 51uch an biefer ^flii^t fann ber 5ltheift nidht feft^

1 35g(. iinfere ^oralphdofophie II, 56.

517



126 Un’^attbarfeit ber unabhängigen 3[rioraL

halten. 2Boht fann ber ©pifureer un§ rathen, mit ben ftnn=

liehen ©enüffen fröhnen, meil bie§ ber ©efunbheit «nb ber 35ers

längerung be§ Seben§ förberlid) fei. Ueber bte D^oüe eine§ fingen 5lr^te§

fommt er aber ni(^t hinauf. 0obalb er un§ mit einer ^flidbt, mit

einem „0oUen" behelligen mid, unb mir ihm bie grage entgegenhalten:

3Sarum foll idh?, mu^ er nerftummen.

0dhiden mir einmal unfern ^theiften jii einem Sebemann, ber bem

i8acdhu§ unb ber ^enu§ moden mit feiner ©rlaubni§ ober

auch biefelbe bie erbaulidhen (Ermahnungen anhören, mit benen er

ben Sebemann p befehren fu^t.

51. greunb, @ie finb auf gefährlidheu 5®egen. Sßenn 0ie fo meiter

fahren, fo merben 0ie 3^re (Eefunbheit untergraben unb fidh frühzeitig

in§ (^rab bringen.

S. 2öarum nicht garl 3dh befinbe midh bi§ ganz üortreffli^.

51. Unmäfjigfeit unb 5lugfdhmeifung z^t^i^ütten frühzeitig bie ®efunb=

heit unb haben langjährige^ 0iedhthum z»r ^olge.

ß. SDag mag fein, menn man e§ gar z^^ tod treibt. 5lber fo arg

treibe idh e§ nidht. 3dh h^^^e eine fefte ^onftitution unb fann mandhe§

ertragen. 5Barum fod ich jefet uielen föftlidhen ©enüffen entfagen unb

ein grämlidhe§ ^afein führen mit ber höchft unfidhern 5lugfidht auf 5Sers

löngerung meineg Sebeng um einige beftengade? Sehen 0ie,

idh uehme mir nii^t 53pron, fonbern unfern (Soethe ^nm 55orbilb. Sßie

mandheg 53erhältni6 h^it er tänbelnb angefnüpft unb fpielenb mieber auf=

gelöft, fobalb ihn bie dleigung z^ einer anbern 0dhönheit h^^^OÖi

feiner äufeerft lat:en ^oral in puncto sexti ift unfer unfterbli(her ®oethe

83 3ahre alt gemorben, heit alfo ein 5llter erreidht, bag f($on ber

^falmift nor 3000 fahren alg ein fehr hohe^ bezeidhnet unb bag auch

heute menige 5D^enfdhen erreidhen, mögen fie nodh fo feufch unb mä^ig

leben. Sie fehen an biefem 53eifpiele, bafe mau ohne Sdhaben für feine

Sebengbauer fidh ein ziemlidh flotteg ,
oergnüglidheg ^afein geftatten

fann, menn man fidh nur oor adzu toden (Epeeffen hütet. 5ßag tng^

befonbere nodh bie greuben beg 53acdhug betrifft, fo fönnte idh Sollen

mandhen zeitgenöffifdhen (Eulturhelben nennen, ber mehr alg einen unter

ben Xifd) getrunfen unb tro| adebem ein 5l($tziger gemorben ift. ®ie

®eutf(^en oerftanben eg feit ben 3:agen beg ^acitug, tüdhtig mit bem

§umpen hantiren, unb finb bodh ein fräftigeg (Eefdhledht geblieben, ©in

mä^igeg dtäufchlein oon 3^it zu 3^it fdhabet menig unb bilbet bie 5Bürze

beg Sebeng.
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21. ift aber bo(b unüernünftig unb be§ 21Renfd§en unraürbig, fic§

§u betrinfen.

£. 2®arum?

21. ^er finnltd^e Zl)ti\ ift ba§ 2Ber!^eug ber 23ernunft, er foE i'i)x

bienen; biefeg 25erpltnife n)irb aber umgefto^en, raenn man fid^ burd^

übermaBigeS ^rinfen ber 25ernunft beraubt.

2®über miffen @ie, ba§ ber finnlic^e ^^eit bienen unb bie 2^er=

nunft l^errfcben foE?

21. ^ag 27iebrigere foE bem bienen.

S. gibt nicbtö $öbere§ im 2J7enfd^en. ^er ®uali§mu§, ber ben

20^enf(^en in eine geiftige unb leiblid^e §älfte fpattet, ptt t)or bem ^orum

ber mobernen SOßiffenfd^aft nicht 0tidh. 2®a§ mir ©eift nennen, finb nur

nermiifeUere gunctionen be§ ®ehirn§ unb be§ 2D7u§feE unb EiernenfpftemS.

©§ mag fein, bafe ber eine 2Jienfdh biefe, ber anbere fene gunction unfere§

Organismus norjieht, aber baS ift fchtie^tidh, ©ef^mactfad^e eines jeben.

Ob idh ben bem 20^ofelmein nor^iehe, ift 6adje meines perfön=

tidhen ©efdhmacfeS, in bie mir niemanb binein^ureben b^^t. 0o ift eS

auch mit ben fogen. b^b^i^n unb niebern gunctionen, böb^^it niebern

©enüffen. Oa mu§ man febem feinen ©efdbmacf taffen. 2tEerbingS

mer mit ben ©b^^ift^n glaubt, ©ott ben Seib atS bienenbeS 2öerf=

^eug für bie 0eele beftimmt, ber muE anberS reben. 2tber fotdbe ner=

attete 2tnfdbauungen feilten unS nicht an. Oie moberne Stßiffenf^aft bc^t

unS langft bie 2tugcn geöffnet.

2tebntidbe 2tuSfübrungen mie in 23ejug auf bie ^Jdäßigfeit liegen fidb

in 23ejug auf aEe anbern ^ftidbten gegen ficb felbft, §. 23. bie ^flidbt

ber 2lrbeitfamfeit, 23ef(^eibenbeit, ©ebulb, 0par[amfeit u. bgt., norbringen.

3. ^ttbinibuette Pflichten gegen bie 2}7itmenf dben. Oag

eS ohne ©ott feine Eledbte unb fotglidb audb feine EledbtSpflicbten gebe,

haben mir f^on früher bargetban. 2tud) üon ^ftid^ten ber Siebe, 25>abr=

baftigfeit, Oanfbarfeit, ^ietät, beS ©eborfamS u. f. m. fann feine Etebe fein.

Oie 2Jdenf^en foEen ficb Ö^Ö^nfettig lieben, ja fetbft ber geinb barf

üon ber aEgemeinen Siebe, bie man aEen 2Jienfcben fdbutbig ift, nid)t auS=

gefcbtoffen merben. gür ben ©b^if^^^^ ^i^öt ber ©runb biefer ^^flidbt

ftar gu ^age. 2ßir Slienfdben aEe bitben eine einzige groge gamilie.

2ßir höben benfetben ©Töpfer unb 23ater im ^irnmet, mir haben biefelben

0tammettern auf ©rben unb finb miteinanber btutSnermanbt, mir ftehen

unter bemfelben ^ittengefel^ unb ftreben bemfetöen ©nb^iete ju, baS

©benbilb ©otteS ftrabtt in jebem non unS, unb aEe foEen mir einft in
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128 Xlnl^altBarfeit her unabljängtgen 3)loral.

®ott unb bitrd^ ®ott in üollfommener ©etigfeit auf eraig miteinanber

üereint raerben.

bleibt aber non biefen 33etra(5tungen
,
raenn man fid^ auf ben

33oben ber ,,^ie§feitig!eit" fteüt? 9^ic^t§. ^ie ?!Jtenf(^en finb bem 33oben

entraad^fen mie aKe anbern ^^iere, bie bloBe 2lbftammnng von einem

^Üernpaare, felbft menn man fie annimmt, ma§ bie meiften 3It^eiften nidtjt

t^un, ift fein au§reid§enber ®runb ^ur innigen 9^äd§ftenliebe
, namentlich

menn man an bie ^Irtnerdnberungen im ©inne ©arming glaubt. @inen

gemeinfamen 3[^ater im §immel, ein gemeinfameä ©nb^iel gibt e§ aud^

nicht. SBarum füllten bie ?[Renfd§en untereinanber fidh nid§t ebenfo uer^

halten bürfen mie bie bie fidh Ö^S^nfeitig mit ©emalt ba§ ^utter

unb bie ^öeibdhen megjufihnappen fudhen?

^an fann auch nicht fagen, ber ^IRenf^ fei uon 5llatur für bie

®efeHf(haft beftimmt. gibt überhaupt feinen 3^^^ wnb feine 33es

ftimmung. ^er 5!}tenfdh mag thun, ma§ ihm gutbünft. 5Rur gurdht

unb fönnen ihn in @dhranfen h^to. ©benfomenig fann uon

einem D^edht ber ©efeüfdhaft auf bie Unterraerfung unb §ilfe ber ein=

feinen ©lieber bie S^debe fein. Söoher füllte bem ©ingelnen bie ^flidht

fommen, ba§ eigene Sßohl bem ©efamtmohl unterguorbnen? ®a§ führt

un§ auf bie

4. gefellfdhaftlichen ^flidhten be§ ^enfdhen gegen ga=

milie unb @taat.

^flidhten ber ©Itern unb ^inber untereinanber laffen fidh nur mit

©runb behaupten, menn man non ber 35ürau§fe|ung an§geht, bafe bie

©efdhledhter oon 3^atur au§ füreinanber beftimmt feien ^um ber

gürtppan^ung unb ©r^iehung ber ^inber. 3ßer biefe ^ürau§fe|ung

lüugnet über in 3ix)eifel jieht, nimmt allen ehelidhen unb elterlichen Pflichten

bie ©runblage.

^agfelbe gilt in 33ejug auf ben ©taat. Sßer nidht s^gibt, bie

^J^enfdhen feien oon 5Ratur au§ ^um ©efellfdhaftSleben im ©taat (menigften§

im aEgemeinen) beftimmt, unb ber ©taat h^^^^ Edatur

felbft üorgejeidhneten obfectioen 3^^^/ miffenfdhaftlidh ermitteln

unb feftfe^en fönnen, ber madht febe§ ©taat§redht unmöglich. S)er 3tüecf

ift bie ©eele mic feber ©efeEfchaft fü auch be§ ©taate§. ©ibt e§ feinen

übfectiüen aEgemeinen 3^^^ ©taate§, fü ift e§ auch unmöglidh, bie

Eledhte unb ^flidhten ber Dbrigfeit unb ber Unterthanen, bie ©rennen

ber ©taatggeraalt u. bgl. gu beftimmen. ©§ bleibt nidht§ übrig al§ ein

^a^tuerhältnig, beffen 3medl non ben femeiligen EJiadhthabern abhängt.
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\6) erfa!§ren, tt)eld§e§ ber ^ctiengefeEfc^aft fei, fo mufe

tc^ bie 0tatuten ober bte ©rünber berfelben fragen. gibt eben f)ier

feinen allgemeinen burd^ bie 9fatur norge^ei(^neten 3^^^-

^eftanb ber 2(ctiengefe£(fd^aft felbft, fo pngt i^r 3«^^^^ belieben

ber ©rünber ab, unb be^^alb fann biefer nur burd^ 9tad^frage in febem

einzelnen gaH erfannt merben.

3n gleidber SSeife mufe man oom at^eiftifd^en 0tanbpunft in ^ejug

auf ben 0taat oerfal^ren, ba man feinen ^fatur^meil anerfennen fann.

^amit mirb, raie fd^on gefagt, jebe miffenfd^aftlid^e 33e^anblung be§ 0taate§

unmöglid^. ?D^it ber bloßen ©rfa^rung läfet fid& fein miffenfd^aftli(^e§

0pftem aufrii^ten, ba bie ©rfa^rung nur le^rt, maS gefd^el^en fei, aber

nid^t, u)a§ immer unb überall gefd^e^en müffe unb gefd^e^en foUe.

^it ber Säugnung be§ natürlidfien ©taatS^raedteS unb ber natür^

lid^en 33eftimmung be§ ?0^enfd^en pm ftaatlid^en Seben entjiel^t man

allen ^flidbten be§ ^Jlenfd^en gegen bie ©efamt^eit bie ©runblage.

^an fagt, ber ^ITcenfd^ fei oerpflid^tet
,
§um ©efamtmo^l mit^umirfen, er

^abe bie ^flid^t, ben 0taatggefe^en §u gel^ord^en, bie geredeten Steuern

§u be^al^len, baö ^[^aterlanb im 9loH^falI mit feinem 23lute ^u oert§ei=

bigen u. bgl.

©emife, biefe ^flid^ten muffen anerfannt raerben. 5lber laffen ftd^

biefelben etma oom at^eiftifdben 0tanbpunft begrünben? ©an^ unb gar

nid^t. ?D^an fann fi^ nic^t auf bie 0taat^gefe^e berufen, meil f^on

ba§ erfte 0taat§gefel^ oorauSfe^t
, bafe bie ©efamt^eit ober i§r 35er=

treter ba§ 9ied§t ^abe, ju befel^len, unb bie einzelnen ©lieber bie ^flid^t,

ju ge^ord^en. ©benfomenig laffen fie fic^ au§ einem Vertrag l^erleiten,

mie mir fd)on nad^gemiefen l^aben^

^ie einzig möglidl)e ©rflärung biefer ^^flid^ten gibt bie Slnnal^me,

ber ^enfd^ fei oon Statur au§ für bie ©efeüfdjiaft beftimmt, er fei ein

üon Statur au§ ftaatlid^eö SSefen, mie i^n ber größte gried^ifd^e Genfer

genannt (C«>ov (suasi ttoaitixov). ©iefe 35eftimmung fonnte ber ?0f^enfd^

nur üon einem perfönlid^en
,

nad^ mirfenben Sßefen, non ©ott

felbft erhalten. 33on biefem 0tanbpunfte ift e§ nun leidfit, aHe gefeilt

fd^aftlid^en ^flid^ten unb 9fe^te ber ©ingelnen mie ber ©efamt^eit ab^u=

leiten. 0oü ber ^enfd^i nad^ ber 5lbfic|t be§ 0d^öpfer§ in ber ©efett?

fd^aft leben, fo liat er aud^ oon §au§ aug bie ^ftid^t, aüeä gu untere

laffen, ma§ ba§ gebeil^lidfie in ber ©efeüfd^aft, fomo^l in

^ (Ste^e oben ©. 118.

ßat^rein, Dleligiort unb SDloral 2C.
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ber gamtUe at§ im 0taate, mtmöglid^ bagegen alle§ ju t^un, mag

gum 2Bo^l ber @efet[fd)aft not^menbig ift. (Sg mu^ jemanb in ber @e=

feHfc^aft geben, ber bie öffentliche 0idherheit unb Orbnung aufrecht erhält,

bie jum ©efamtmoht erforberlidhen ©efe^e erläßt, bie 33erbre(^en ftraft u. bgL

Unb bie Untergebenen hoben bie ^flidht, biefe 5tutorität an^uerfennen nnb

bag 351^19^ ©efamtmohl bei^utragen. ^iefe Ueberjeugung bringt audh

jeber non §aufe aug mit. 0o begreifen mir teilet, marum felbft ge^

möhnüi^he 5tHtaggmenfdhen in großer @efahr fo leidet non ber all=

gemeinen iBegeifternng htngeriffen merben unb freubig für bag SSaterlanb

in ben ^ob gehen. Dulce pro patria mori.

!^iefeg freubige Opfer beg ^ebeng mirb aber nur oerftänbüdh unter

33oraugje^ung ber perfönlichen Unfterblid^feit. ?D^it D^edht fagt ©cero:

Nemo unquam sine magna spe immortalitatis se pro patria offeret

ad mortem^. Ohne Hoffnung auf Unfterbüd^feit opfert niemanb bem

3Sater(anb fein lieben. 2öie fönnte man audfj bem ^enfchenoernünftigermeife

jumuthen, fidh auf bem SUtar beg ^aterlanbeg felbft oöüig ^u oernidhten,

unb jmar einzig, um anberen Sßefen bag gmedftofe Oafein ^u oerlöngern,

bag bodh balb oon bem göhnenben 3tbgrunb beg DUchtg üerfcbiungen

mirb? Oer bagegen mei§, bafe ber Oob im Oienfte feiner ^ftidht

bie befte Krönung ber irbifdhen Sßirffamfeit unb bag fid^erfte Unterpfanb

beg emigen unfterbtidhen Sebeng ift.

3ehnteg .Kapitel.

Der ecl)te })rttf|leitt ber tl)ei|Hfcl)eti unb ber aü^tx^xf^m Üloral*

?ln feinen grüdhten mirb ber 33aum erfannt. Oiefer @runbfa^ mufe

audh für bie ?iRoral feine Otichtigfeit hoben. Oie g^üdhte ber 5iRoral,

bag finb bie guten 3öerfe, bie Oteinheit unb §eiligfeit beg Sebeng. Oie

^fJtorat befteht ja aug praftifd^en ®efe|en, bie bag fieben beg ^iJtenfdhen

regeln unb orbnen. Oie gute ßebengführung ift hit Sßirfung, auf meld^e

bie ^iltorat ihrer 3^atur nadh fo h^ogeorbnet ift, mie ber 33aum auf bie

fruchte. ^Bringt eine ?[Roral gute grüdtjte, fo mu^ fie felbft gut fein;

bringt fie aber feine ober nur giftige grüd^te, fo ift fie f(^ledht.

3Bag lehrt ung nun Erfahrung unb ©efdhidhte in 33ejug auf bie

SBirfungen ber theiftifchen unb ber atheiftif^cn ?[Roral?

^ Tuscul. Ij 15.
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3)ie t|eiflifdje ?[Rorat §at im (S^riftent^um
,

in bem allein fie ganj

rein finben ift, bie Feuerprobe beftanben, atCerbingg unterftü^t unb ge=

tragen non ben fpecififd; d^riftlid^en Sel^ren unb ©nabenmittein. ^ie ^err?

ticbften 33(ätter in ber §IBeltgefd^i^te finb biejenigen, bie nn§ non ber

©rünbung, 5lu§breitung unb raunbernoden Seben§energie ber (^ri[tlic^en

.^irc^e erjagten, ^an ne^me einmal betfpieB^alber ba§ grofee unb grünb=

lid^e 3©erf ^ur §anb, ba§ griebricb n. §urter no^ aU ^roteftant über

3nnocen^ III. unb feine gefijrieben. ©§ mar eine l^errlid^e, grofe=

artige ^dt, in ber juglei(^ mit ^unft, ^oefie unb 3Biffenf(^aft fid^ ein

munberbare§ religiö§=fittlic^e§ Seben mit ma^r^aft tropifd^er grud^tbarfeit

entfaltete. SDa fann man mit §ünben greifen, p raeld^ übermenfd^Udjem

§eroigmu§ bie t^eiftifc^e ?0^oral auf d^riftlid^em S3oben ben ^enfcben

befähigt. Unb e§ finb nid^t etraa blo^ einige menige, bie fold^e grüd^te

ber §eilig!eit zeitigen, nein, Un^äl)lige, ^aufenbe, ja Millionen, dünner

unb grauen, ©reife unb Jünglinge, 0rben§= unb Sßeltleute.

lel)nli(5e ©pochen begegnen un§ in ber ©efd)ic^te ber d^riftlid^en

^ird)e ^u mieber^olten dJlalen oon ben ^agen ber erften ©Triften unb ben

©liriftenoerfolgungen an, mo ber dlame ©^rift unb dJlartprer faft gleid^^

bebeutenb mar, bi§ l^erab auf unfere 3^it. '2lllerbing§ fommen bajmifd)en

aud^ 3Ierfallg, in benen baö Unfraut ben Sßei^en ^u erftiden

bro^t unb innere unb äußere geinbe ben vieler be§ l^immlifc^en ^aterä

oermüften. 5lber felbft in biefen ^erioben ift ba§ ©ittenoerberbnife nie

ein aügemeineS, unb ^u feiner 3^it fel^lten ber £ird^e grofee, munberbare

§eilige, bie riefen^aft i^re 3^^t überragten, mie bie fd^neebebedten ©ipfel

ber 33erge bie umliegenben dtieberungen.

Unb mie grofe ift bie biefer ^ell lend^tenben 3Sorbitber ber d^rift?

li(Jen §eiligfeit! ©g ift ein munberbarer d)riftlid^er ©ternen^immel, ber

fid^ über un§ au§breitet unb im Saufe be§ ^irdjenja^re§ mit milbem, l^er^?

erquidenbem ©lanj an unferen Slugen norüberjie^tl 0innig unb tiefma^r

lü^t un§ bie ^ird^e am gefte 5lder]^ei(igen bie gldnjenbe 3Sifion fd^auen,

bie bem 0eber auf ^atl)mo§ §u t^eil mürbe. ©§ marb i^m ein 33lid

in ba§ ^immlifd^e 3^rufalem oergönnt, unb er fa^ jmölf ^aufenbe au§ allen

0tämmen 3^raelg. „§ierna(^ fa^ icb eine grofee 0d^ar, bie niemanb

§dl)len fonnte, auä aden dlationen unb 0tämmen unb 3Sölfern unb ©prad^en

;

fie ftanben oor bem ^l)rone unb oor bem Samme, anget^an mit meinen

Kleibern unb l^atten ^almen in i^ren §dnben, unb fie riefen mit ftarfer

©timme unb fprai^en
:
§eil unferem ©ott, ber auf bem 5tl)rone fit^t, unb

bem SammI . . . ^a fprac^ einer oon ben ^lelteften unb fagte ^u mir:
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^iefe, mit meinen Kleibern angetl^an, mer finb fie unb mol^er !ommen

fte? Unb iä) fprac^ ju t^m: ?0^ein §err, bu mei^t e§. Unb er fprad^

mir: (§§ finb bie, mefd^e au§ gro^ßt^ Mbfal famen, unb il^re Kleiber

gemafd&en unb rein gemad^t int 33lute beg £amme§. ^arum finb

fie t)or bem ^^rone ©otteg unb bienen l^m 3:ag unb Dtad^t in feinem

^empet; unb ber auf bem ^l^rone fi|t, mirb über il^nen mo^nen. @ie

merben nid^t me^r ^ungern unb bürften, e§ mirb nid^t me^r auf fie fallen bie

0onne nod^ irgenb eine §i^e; benn ba§ Samm in ber ?0^itte nor bem

^^rone mirb fie meiben unb §u ben Ouelten be§ lebenbigen ®affer§

fül^ren, unb ©ott mirb alle ^^ränen abmifd^en non i^ren klugen/'

^

S®er eine 3^^^ befommen mill non ber unabfe^aren ber §elben

an döriftlicber §eiligfeit, bereu fidl) bie dbriftlii^e jlirdbe rühmen barf, ber

merfe einmal einen ^li(f in bag römifd^e ^artprologium, ba§ mit feinen

mehr alä lafonif(^en 2luf§äblungen unb Eingaben bie glänjenbfte ßobrebe

auf ba§ ©b^^tfisntbum bölt, ober er febe ficb einmal ba§ fRiefenmerf ber

53oÜanbiften an mit feinen 64 goliobänben, ba§ man alg einen grogartig

angelegten ©ommentar gum römifdben ?Olartprologium betrauten fann. ®a
begegnen ibm 33lutgeugen unb §eilige au§ allen 35ölfern unb D^ationen,

au§ alten 3^it^n tinb ©egenben, au§ allen 0tünben, 5llter§ftufen unb ©e=

f^tedbtern: ba ftebt neben bem armen 33ettler ber ^aifer unb £öntg mit

^rone unb 0cepter, neben bem niebrigften §anbmerfer ber mädbtige unb

reiche ^atricier, neben bem unmiffenben §irten ber groge Genfer unb

©elebrte, neben bem Saien ber ^riefter, neben ber Butter unb äBittme

bie jarte 3itngfrau, neben bem ^auer bergelbberr unb0olbat. ^ein 0tanb,

ob boeb ober niebrig, ift ohne feine Vertreter mit bem §eiligenfdbein um

ba§ §aupt.

3n ben i^rifilidben Orben unb ©enoffenfdbaften feben mir bie §eiligfeit

unb ben §eroi§mu§ fogufagen organifirt. 3Bir begegnen Orben für alte

!0eiben, 3^ötben unb 33ebürfniffe ber ?(Renfdbbeit: für bie £ranfenpflege im

§aufe unb im 0pital, für ginbelfinber, oerlaffene 3öaifen, gefäbrbete ober

gefallene ?Utäb4en unb 33ügerinnen, für 33linbe, 2:aube, SllterSf^macbe,

obbadblofe tauberer unb ^^ilger, für 3t^i^ftnnige unb ©pileptifd^e. ^ur§,

e§ gibt feine 3^otb; für meldbe bie fatbolifdbe ^irdbe nicbf eigenen

Orben ^ur 0telle hätte. Oa3u nehme man nod^ bie Orben für ben Unter-

ridbt ber augmärtige ?DUffionen. 3lu§ allen klaffen unb

0tänben ftrömen 3ättglittge unb 3^tttöf^‘itten um mit Oarangabe

Ogb. 7, 9 ft.
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aller trbtfd^en ®üter, greuben unb Hoffnungen fid§ gan^ unb felbftlo§ bem

^ienfte @otte§ unb i^rer S^ebenmenfd^en ^u raibmen. fann

man ba fragen: 20öo ftnben benn biefe 5tanfenbe unb ^iHtonen non 3a^r=

l^nnbert §n ^a^r^unbert bie ^raft p i^ren ^eroifd^en Opfern? 3n bem

(ebenbigen ©b^ftent^nm mit feiner Se^re unb feinen ©nabenmittein.

©tma§ bem ©briftentbum Ebenbürtiges fönnen mir in ben oom D^teb?

fto(f Ebtifti lüSgeriffenen 3n?eigen angerbalb beS EbtiftentbnmS nicht ermarten.

^ro^bem müffen mir non ben nidbtdbriftUdben 3Söl!ern fagen : 0omeit mir

bei ihnen D^teinbeit beSSebenS, ^enfebbeit, ?ÜRä§ig!eit, ^rene, ^ieberleitn.
f. m.

finben, ift bieS auf religiöfe Einflüffe jnrü(l^nfübren. ^an fann eS ge?

rabep alS einen allgemeinen ©runbfa^ auSfpredien: Oie fittlid^er

S3lntbe für ein 3Solf finb andb regelmäßig religiöfer Erhebung unb

nmgefebrt. 3Senn in einem 5^olfe bie D^teligion febminbet, entartet eS audb

fittlicb- ^Religion unb Wloxal finb mie ein Ooppelgeftirn, baS immer gleidb=

zeitig am Himmel lendjtet ober bittter ben SBolfen oerfdbminbet. 2öir feben

baS g. 33. in ©riecbenlanb unb 3tom. Solange bei beiben 3Sölfern tiefe,

ernfte Dfdeligiofität b^^^i^fdbte; zeichneten fie fidb burch Ebelfinn, ^^apferfeit,

33aterlanböliebe, ©ittenreinbeit, 3tedbtfcb affenbeit unb ^rene anS, mit bem

33erfaü ber Dfteligion fam ber 35erfaE ber 0itten überhaupt.

„Oer ©laube an baS ©nte, an ©ott," fdbreibt ^anlfenS ,rftär!t

ben ?0^utb unb erbebt bie Hoffnung. ?0^an muß bodb mobl fagen: eS ift

auf Erben nie etmaS mabrbaft ©roßeS unternommen unb burebgefübrt

morben ohne biefen ©lauben. ©lauben finb ade dteligionen gegrünbet,

bureb ben ©lauben halben ihre Stifter unb jünger bie Söelt übermunben.

3m ©lauben 'f)ahtn ade dl^artprer für eine 3^^^ gelebt, geftritten unb

gelitten, im ©tauben an ben befinitioen 0ieg beS ©Uten, für baS fie ihr

:^eben eingefe^t halben, finb fie geftorben. Sßer oermöchte für etmaS

derben, an beffen enblid^en, bauernben Erfolg er nicht glaubt? Unb maS

bliebe oon ber Sßeltgefchicbte, nachbem mir biefe Oinge geftrichen? Oer

Unglaube bagegen entmutbigt : eS bW jei boch nidbtS, barum laß eS geben,

mie eS mag; maS morgen fein mirb, mer meiß e§?" Oarum fagt ©oetbe:

„OaS eigentliche, einzige unb tieffte Obema ber SSeltgefchichte bleibt ber

Eonflict beS ©laubenS mit bem Unglauben. 2lde Epochen, in meldben

ber ©laube b^rrfebt, unter melcher ©eftalt er mode, finb gldnzenb, betz=

erbebenb unb fruchtbar für 33Utmelt unb dlachmelt. 2lde Epod^en ba?

gegen, in melchen ber Unglaube, in melcher gö^m eS fei, einen lümmer?

1 ©^ftem ber @tbd I, 386.
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üd^en 0ieg üel^auptet, unb toenn fte auc§ einen 5lugenbltd^ mit einem

0c^einglan^ prahlen foHten, nerfdiminben nor ber 3^ad§me(t, meit fid^

niemanb gern mit (Srfenntnife beg Unfrud^tbaren abquälen mag." ^

^er ®runb biefeä innigen ^i^f^^^^tenl^angä jmifd^en S^etigion nnb

0ittlicb^^it liegt auf ber $anb. 2ßie fotlte ber ©taube an ©ott, ben

0d£)öpfer unb §errn, ber mit Itebenber ^aterforge über be§ ?iRenfd^en

0cbicffate macht, ni(ht ben mä(htigften ©inbru^ auf ba§ menfd^Udhe $er§

machen? ?lug Siebe nur h^it ber Unenbli^e ben ?0^enfd§en in§ Seben

eingeführt ,
ba§ nur bie ^Vorbereitung auf ein emige§ Seben in einem

beffern, 3enfeit§ ift.

©anj befonber§ ift e§ ber ©ebanfe an ben großen ©ericht^tag nach

biefem trbifchen Seben, metcher oon jeher ben größten ©inftufe auf ba§

fitttid^e ^Verhalten aller 33btfer auggeübt. ®er irbifd^en ©erechtigfeit oer=

mag fidh ber greoler buri^ ©eraalt ober Sift unb Säuji^ung oft §u ents

ziehen, ^em emigen D^id^ter entrinnt er nicht. ?tuch ^aulfen gefteht,

bafe biefer ©ebanfe oon großer 35ebeutung für ba§ fittlid^e Seben ber

35ölfer gemefen ift, gan^ befonberg in feiner d^riftlichen ?lu§prägung.

,,^ag gro^e ©erid^t am jüngften ^age, ba§ bie irbifd^e ©efd^ichte be--;

fd^Uegen unb bie gro^e unb befinitioe ©ntfcheibung über ba§ So§ aCter

^[Renfd^en bringen mirb, emige 0eligfeit ben einen, ben anbern emige

^erbammnife, e§ ift eine 3Vorfteüung, bie mit ungeheurer ©emalt fidh

©ingang in ba§ SVemufetfein ber ^D^enfchheit oerfdhafft h<^t."
^

$fto^ mäi^tiger jebodh aB gurdht unb §offnung ermeift fidh

©hriftenthum bie Siebe ©otte§, befonberg bie Siebe ju ber menfdhgemorbenen

Siebe ©otte§, §um ©rlöfer, ber au§ Siebe §u un§ ?lRenf^en ben ^reu^tob

erütten unb im h^ifisfien ?lttar§facramente burc^ aHe ^ahrhunberte unb

an aüen Orten unfer fortroährenbeS Opfer unb unfere 0eelenfpeife

fein raiü.

?lber ift e§ benn nidht mahr, raa§ ^aulfen einraenbet, bafe e§

?!}tänner gibt, beren firdhlidher ©taube nie bie geringfte ©rfdhütterung

ertitt, bie atle retigiöfen ^^ftidhten mit ängftticher ©emiffenhaftigfeit er=

füEen, unb beren Seben bennodh „uotl oon hcirtnäiliger ^Serfehrtheit, tiebs

tofem §odhmuth, oerftocfter Unmahrheit ift"?

OaB e§ ^enfdhen gibt, bie ©tauben 'f)obtn unb benno^ fdhtedht

teben, ift ohne mahr. 2öa§ bemeift ba§? 3ffidht§, atö ba^ ber

1 5^oten jum raeftöfttichen ®ioan.

2 ©Aftern ber (Sthit I, 382.
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©laube allem e§ nid^t t^ut. ^Jlur ber ©laube, ber burd^ bie Siebe tptig

ift, fü^rt jum d^riftUc^en Seben unb pr etöigen ©eligfeit. 5Der ©laube

^ebt bie grei^eit be§ 2ßillen§ nid^t auf. ®er ©laube mufe, foll er voixh

fam fein, lebenbige Söur^el im bergen faffen unb §erjen§fad^e merben,

erft bann mirb er grüc^te be^ §eile§ -^ernorbringen. 3^^ Un^ä^ligen er^

^eugt er biefe grücbte; bafe er eg nid^t in allen t'^ut, bemeift nid^tg

gegen feine D^ot^menbigfeit, fonbern nur, ba^ er allein ni(^t augreid^t.

2ßag |at nun biefem ©efd^id^te ^u ©unften ber reli=

giöfen ?0^oral bie at^eiftifd^e ^oral entgegen^ufe|en ? 33on einem

eigentlichen ©efd^id^te !ann Ijier felbftnerftänblich Mne Otebe

fein, ©g mobt t)on jeher einzelne Sltheiften ober ^antheiften ge-

geben, aber eigentliche atheiftifdhe unb pantheiftifche 3Sölfer fennt bie

©efdhidhte nicht.

3^un roeifen ^aulfen u. a. auf ^J^änner bie [ich „oon

jebem religiöfen ©lauben ooüftänbig loggelöft h^tben" unb bo^) „ehrlidhe

unb ^uoerläffige ^JJtänner, gute ^äter, treue greunbe, pflid^ttreue S3eamte

unb ^Bürger" feien. S)ag eg foldhe Männer gebe, läugnen mir nicht,

übraohl mir fehr bejmeifeln, ba^ ihre^t^h^ ift. 2ßer fann ben

^enfdhen in bag §er§ fihauen unb ihr geheimfteg Z'f)\xn beobachten?

^och biefe bemeift nidhtg ju ©unften ber unabhängigen ?lltoral.

iißir behaupten ja nidht, ba§ jeber ?ltheift, fobalb er bie S^teltgion oon

fi(h gemorfen
,
nun ben Sßeg beg Safterg betreten unb alle 0chledhtig=

feiten nerüben müffe.

2öag mir behaupten, ift, baB mit bem 35erfd^minben beg ©otteg?

glaubeng bie mächtigften unb allein allgemein bur^fchlagenben gactoren

ber fittlichen Orbnung megfallen. 2lber audh mer alle biefe 0tühen

entfernt hcit, behält hoch bie menfchlidhe D^atur, bie oon §aug aug manche

Steigungen ^um ©Uten höt, unb namentlidh mer oon ©eburt ober

beffer oeranlagt ift, mirb eine natürliche 0cheu gegen grobe ^Serbrechen

empfinben unb fich oor ihnen hüten. Slu^erbem bleiben bie gnrcht oor

ber öffentlichen SOteinung unb bem 3Serluft beg guten Stameng, bie Siebe

jur Sichtung unb §um Stertrauen ber SOtitmenfchen
,

bie Hoffnung auf

gefeUfdhaftliche S3eförberung auch Sltheiften beftehen.

©nblidh flehen auch unfere h^i^tiQ^n „Sltheiften'" noch oielfadh unter

bem ©influ^ ber dtiriftlidhen Slnfchauungen. 2öie ein Stolf mit allen

feinen ©igenthümlidhfeiten nicht in fur^er 3^it ßntfteht, fo oeränbert eg

fich tii<hl plöyich. Unfer gan^eg öffentlicheg Seben
,

prioate unb

öffentli^e Slnftalten, ^unft unb Siteratur unb befonberg bag Stolfgleben
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ftnb tto(^ gatt^ burd^tranft t)on ci^nftlid^en 3been, beren (Sinflu^ autf)

ber rabicalfte @otte§(äugner fidö nid^t gan^ entjiel^en vermag.

anerlennt aud^ ^aulfen: „0elbft bieientgen, bie in entfd^iebenem (S5egen=

fafe jum fügten, fönnen feinem (^inflnfe fid^ nidjt ent^iel^en

;

e§ fä^rt fort, i^r teufen, il^r Spotten unb i^r §anbeln ju beftimmen,

menn nid^t in pofitioem, fo in negatioem 0inne/'

^

511te biefe (Sinftüffe unb ^O^otioe genügen in oielen gdllen
,
um

einen ?0lenfd^en in ben ^urcbfd^nittSlagen be§ Sebent nor grobem Saftern

unb gestern bema^ren. D^amentÜd^ gilt bie§ non ben ^ngeprigen

ber pl^ern 0tcinbe, bei benen oft i^re ganje Seben§fteCfung non bem

guten Dfiufe unb ber 2ld^tung ber ?lRitmenfd^en obl^ängt.

daneben gibt e§ aber febr niete Lebenslagen, in benen biefe 33e=

tneggrünbe entraeber nid^t norliegen ober tnenigftenS nidöt auSreid^en,

audb bei gut neranlagten unb ^od^gefteüten 5!}lenfd^en. ^on fann feinen

Leibenfd^aften nieleS geftatten, menn man eS nur geheim §u Italien ober

nor ber SBelt gu befcböntgen tneife. ^a§ folt man nun erft fagen non ber

großen ?lJlaffe ber ^enfd^en, befonberS in ben untern ©d^id^ten? ?0^it

ber 0fteligion nerlieren fie meift feben fittlid^en $alt.

©er innere ©runb biefer (Srfcbeinung ift unfd^mer ^u erfennen.

©er ^O^enfcb l)at einen naturnotl^menbigen ©rang nad^ nolllommenem

®lüif. ©aS §erj mill um {eben ^reiS bie gro^tmögli(^e 33efriebigung.

©iefe ift baS le^te ciÜ OtingenS, unb baS ^[^erlangen barnad)

bie (Srunbmurjel aüeS 0trebenS^.

2ßaS tnirb nun gefc^e^en
,
menn baS Lic|t beS ©laubenS auS=

gelöfd^t unb jebe Hoffnung auf ein emigeS Leben im bem

§erjen gefd^munben ift? SOUt bem ganzen Ungeftüm unbefriebigter

0e^nfud^t mirb fid^ ber ?D^enfcb auf bie irbif^en ©üter merfen unb auS

i^nen möglid^ft niel unb moglid^ft lang ©enufe §u fangen fud^en. Sßie

ber hungrige auf bie 0peifen mirb er fi^ auf bie irbifd^en ©üter

merfen, um baS ©ebnen feines §er^enS nadb ©lüdl möglicbft §u füllen,

ebe bie ©tunbe ber emigen ^ernicbtung fd^lägt. ©lüdücb merben miü

er nun einmal; b^it ©lud jenfeitS beS ©rabeS ju

er eS auf ©rben fud^en, unb gmar in ber 2Beife, mie eS feinem ©e^

f(bmade entfpri(bt.

„?!lteine §erren," fagte 33ebel im D^eidbStag am 23. gebruar 1890,

1 ©pftem ber @tbil I, 138.

2 oben 83 ff-

558



®er ed§te ?]3rüffietn her imb ber at^eiflifd^en 31RoraI. 137

„0ie raiffen fo gut rate rair, bag {e uie^r ber ©taube an ba§ jenfeitige

geben bei ben Waffen fcbrainbet, bie Waffen um fo nad^brücfltd^er t)er=

tongeu, bafe fie ibren §tmmel auf ©rben ftuben." Unb §eine fdbon

oor 50 fahren ben 33efi^enben ^ugerufen: bem Umftur^ ber alten

©laubenöboctrinen ift audb bie alte ?[Roral entraurjelt ... bie ^ernii^btung

be§ ©laubeng an ben §immel b^it nidbt nur eine moralif(^be, fonbern

audb politifdbe Sßidbtigfeit. !Die Waffen tragen nidbt mehr
mit ©ebulb ibr irbifdbeg ©lenb unb ledb^en ,nadb ©lü(f=

feligfeit auf©rben. © er ©ommunig mug ift eine natürlidbe

^olge biefer oeranberten SSeltanfcbauung.^'^ 3)erfelbe §eine

bat ganj oortreffli(^ in feinem befannten ©ebicbte bie raabre Sebengraeig^

beit beg glaubenglofen ?07enf(jben gefdbilbert. ®a§ eg 5lugnabmen gibt,

ift fein ^eraeig gegen bie Spiegel, ^en §immel überläfet er „ben ©ngeln

unb ben ©pa^en". ®afür »erlangt er S^eftar unb 5lmbrofia unb

ladbenben 5Jlpmpbentanj 'f)m auf ©rben.

©g ift bag im ©runbe biefelbe gebengpbilofopbie, bie fdbon ber 3®eife

im 5llten 33unbe ben ©ottentfrembeten in ben ?[Runb legt. „5lug nidbtg

raurben rair geboren, unb halb barauf finb rair, alg raören rair nidbt

geraefen, raeil ber §oudb in unferer 9flafe ein D^iaudb ift unb bie 3^ebe

ein günflein §ur ^eraegung unfereg §er;^eng. 3ft eg erlofdben, fo rairb

unfer geib 2lfdbe, unb ber ©eift »erfliegt raie bünne guft. . . . 5ludb rairb

mit ber unfereg S^ameng »ergeffen, unb niemanb mehr unferer

SSerfe gebenfen. . . . ©arum fommt unb laffet ung beg ©Uten genießen,

bog nodb ift, unb eilenbg beg ©efdbaffenen ung bebienen, folange rair

jung finb. 2ötr raoHen föftlidben 2Bein unb ©alben in guCle gebraudben,

unb nidbt foll bie 33lütbe ber ung entgehen. 2öir raollen ung mit

Doofen fränjen, ebe fie »erraelfen, feine SBiefe foH fein, bie unferer guft

entfommt. deiner »on ung gebe leer aug in unferem ^raffen; überall

raollen rair ber greube binterlaffen ,
benn bag ift unfer ^b^^^

unb bag unfer gog. gaffet ung ben armen ©eredbten unterbrücfen

unb ber SSittrae nidbt fdbonen, nodb ©brfurdbt »or ben grauen

§aaren b^dbbetagter ©reife. Unfere ©tdrfe gelte für bag ©efe^ ber

©eredbtigfeit."
^

3ludb ber % ^aulug fdbreibt an bie ^orintber: ,,^enn idb

(menfdblidb ^\i reben) gu ©pbefug mit railben gefämpft b^ibe, raag

1 3Berfe III (|)amBuvg 1876), 113—115.

2 2öei§^. 2, 2 ff.
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nü^t e§ mir, tDerm bte lobten nid^it auferftel^en ? Saffet un§ batm effeti

unb trinfen, benn morgen merben mir lobt fein."
^

^er Sluguftin gefielet oon fid^, bafe ber ®ebanfe an bie ©ratg=

fett fein einziger D^ettung^anfer in feinen Verirrungen gemefen. ^DMt

feinen greunben ^Hipiiig unb 5Jlebribiu§ unterhielt er fich über baö enb^

lid^e Sog beg ©üten unb Vöfen, unb er geftanb ihnen, er mürbe in feinem

§er^en bem (Spifur bie Vciitne juerfannt f}aUn, hätte er nid^t im @egen=

fa^ ^u biefem an bie Unfterblid^feit ber 0ee(e geglaubt

5öir miffen nun mohl, bafe nid^t menige gottentfrembete ^h^^öfophen

fidh entrüften über bergleid^en SSorte. nennt ben angeführten 5lug=

fpru(^ beg hl. ^>aulug eine „Veleibigung ber ?[Renfd^h^^i ©betften".

Unb nun überfd^ütten fie ung mit einem ganzen 0d§maü gudlerfüger

3öorte über bie munberbare 0d^önheit unb Sieblidhfeit ber ^ugenb
,

bie

mit ihren Siebrei^en bag §er§ beg ^enfch^t^ fo l^idht gefangen nimmt.

„3eber ?[Renfd^", fagt 3obI, „fann an fi^ felbft erleben bie greube am

Dffechtthun, bag ftille ®lücf gelingenber 3lrbeit an fich felbft, an ber Vers

ebelung beg eigenen (Sharafterg unb Sßiüeng, bie 0eligfeit ber gefüllten

3:hräne beim ^fläd^ften
,

ben 0tol^ treuen SVirfeng im ©ienfte eineg

Verufeg." ^

®em hi- ^ciulug ermibert (Jarneri: „2llg ob nid§t bie

ber Siebe, ber greunbfi^aft, ber ^reue, beg ©emeinfinng, beg O^echtg,

ber ^flii^t, ber Kultur unb Humanität bag ^SJdenfd^enher^ §u erheben oers

möchl^n- ^is leitenbe 0terne erfcheinen fie ung, um eine gemeinfamc

0onne freifenb unb einen munberbaren Fimmel augfpannenb, gu bem

mir nie emporbliifen, ohne ^roft unb 0türfung ju fd^öpfen." ^ Vü ebner

fprid^t oon bem ^roft unb ber Erhebung, meld^e „bie großartige 2lugficht

in bie 3ufunft" bem ^ITtanne beg gortfehritteg bereite. 3lHerbingg merbe

biefe 3ufttnft einft „in emige S^lad^t unb Vergeffenheit" oerfinfen. ©i>ch

„fönnen mir ung einftmeilen (!) an bem ©ebanfen laben, baß mir ung noch

in ber ^^Ö^nb^eit beg ^gortfdhritteg befinben, unb baß, je älter berfelbe

mirb, um fo mehr bie großen ^rincipien ber VSahrheit, SBiffenfdhaft unb

©eredhtigfeit ben 0ieg über bie finftern ©eifter ber Unmiffenheit, beg

^Iberglaubeng unb ber gegenfeitigen Veraubung baoontragen merben." “

^ 1 ^or. 15, 32. 2 Confess. 1. 6, c. 16.

3 2JJoraI, Dfteligion unb Schule (1892) S. 22.

4 ^o§mo§ I (1884), 413.

^ ®er §ortf(hritt in D^atur unb ©efd^idhte (1884) S. 36—37.
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00 tont e§ un§ oon aEen 0eiten au§ bem Säger ber unabhängigen

?D^oraI entgegen. ift ein n)unberlieblid^e§ ©efföte, e§ finb

erquicfenbe Schalmeien! 5lber leibet fommt man mit glöten allein nidht

bur^ ba§ Seben. ©a§ Seben ift ein ^ampf, ein beftänbiger, oft harter

unb blutiger ^ampf. & gibt feinen ?lRenfdhen, ben ba§ So§ nid^t ^u-

meilen unfanft bet ben paaren ergreift, unbarmherzig fdhüttelt unb hin

unb her mirft. Dft mu§ ber ^enfdh feine ganze ©nergie znfammen=

raffen, um im ^'ampfe ni^t z« ermatten unb zu erliegen. 3n folchen

Sagen reidfit bie ^irtenpte nidht au§, ba heifet e§ ^mn Sdhmert greifen

unb fämpfen btä auf§ 33lut. Unb mie foCf blo^eS ^h^^^f^ngeflingel ben

^enfdhen in biefem Kampfe ermuthigen unb ftählen?

Sßenn fo eble, für aüe§ ©roge unb Sdhöne empfänglidhe Staturen,

mie ber hi- ?^ciulu§ unb ber hi- ^luguftin, oon fidh befennen, bag nur

ber ©ebanfe an ba§ unfterblid^e Seben im 3^nfeit§ mädhtig genug mar,

fie zur ^ugenb anzuhalten, fo barf man getroft annehmen, bag e§ bet

ber großen ^affe ber ^enfdhen ni(^t anber§ ift. ber i^i^

menig ©enie, ^unft nnb Sßiffenfdhaft ben ^enfd^en auf bem 2Sege beg

©Uten z« bemahren oermögen, bemeift ^nv ©enüge ba§ Seben nieler

unferer ©ulturheroen: eineg ©oethe, 33pron, 9touffeau, Schopenhauer unb

fo oieler anberer.

Unb nun benfe man erft an bie gro^e Maffe ber ^Ilcenfdhen, bereu

Seben ein beftänbiger ^ampf mit 3^oth unb ©ntbehrung ift unb benen

man aüe Hoffnung auf ein emigeg Seben freolerifdh geraubt h<^i-

man mohl mit all bem ©erebe über bie Siebreize ber ^ugenb ihre D^oth

befeitigen, ihren §unger ftÜIen, ihre trodfnen unb ^roft unb

3ufriebenheit in ihre gebrochenen, oerzmeifelnben .^perzen gieren? Unb

biefe ^ugenbbolbe mit ihrem honigfüBen unb pharifdifchen ^ugenbgerebe

haben nodh ben traurigen ^^uth / fidh für bie mähren 33eglüdler ber

ÜRenfdhheit unb bie Pioniere beg gortfdhrittg augzugeben!

iHtttkbltdi ttttb 5d)ltt^tt)ort.

2Sir ht^ben in unfern 5lugführungen alle mefentlidhen fünfte be=

fproi^en, in benen ?SJ?oral unb 9feligion fich berühren unb freuzen ober

and) zufammenfaüen, unb mir hoffen- jeben oorurtheilglofen Sefer, ber

ung aufmerffam gefolgt ift, überzeugt zu hoben, bafe fidh bie unabhängige

^oral zur mähren 5)?oral, mie fie im 33emuBtfein ber gefamten ^enfdh=

heit fich miberfpiegelt, ocrhält mie ein zerriffener ge|en zu einem hetr=
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lid^en ®eit)anbe ober ein paar fc^önen unb fefteu

3Bo^nl^au§. Ol^ne ©lauben an ben perfönltd^en ®ott, ben ©d^öpfer ber

3®dt unb ben §errn unb ba§ ©nb^tel aller ^inge, läßt fid^ raeber bie

©in^eit unb SlUgemein^eit nod^ bie Uninanbelbarf eit ber

fitttid^en 33egriffe unb ©runbfä^e erflären. ^ie gange fittlid^e Orbnung

roirb in ben ^(u§ ber ®efd^id)te l^ineingefteHt
,

nimmt t^eil an i^rem

^Bed^fel unb SSanbel unb mirb auf biefe Söeife gu einer gefdöidjtlid^en

Kategorie, einer menfd^lid^en ^^ftitution begrabirt, bie in ba§ ^Belieben

ber ^tenfd^en geftedt ift.

D^ne biefen ©tauben ^at ba§ menfd^ticbe ßeben audb fein

©nbe. ©§ nerliert feinen Söertl^ unb feine ^ebeutung unb mirb gu

einem gufädig entftanbenen unb batb in ba§ dlid)t§ gurüdfe^renben ?^ebet=

ftreifen, mit bem man nid^tä angufangen raei§.

D^ne biefen ©tauben ift ba§ unraiberftel^tid^e Seltnen unb

dtingen be§ menfd^tid^en §ergen§ nadb nottfommenem, nie enben=

bem ©tüd gegenftanb§= unb gmedlo§. 3Bie um unä gu äffen, l^ätt un§ bie

D^atur immer bie trügerifd^e gata dltorgana be§ nodfommenen ©tüde§

t)or Singen, l^e^t unb jagt un§, e§ gu erreid^en, unb raenn mir un§

mübe gerannt über 0tod unb ©tein, über ^erg unb ^l^at, töft fii^ ba§

S3itb in eitet ^unft unb dtebet auf. 3a unfere ebelften S3orgüge, SSer=

ftanb unb Sßide, merben unä gum gtud^. ^enn gerabe fie finb bie nie

nerfiegenbe Ouede biefer ©el^nfud^t unb beS^atb aud§ bie Ouede unfereä

rafttofen 9ftennen§ unb ^öd^ nergebtid^ ift unb not^menbig

mit ©nttäufd^ung unb S^ergmeiftung enben mirb.

O^ne ben ©tauben an ©ott ift and^ bie greil^eit beg 2ßillen§

unerflärtid^
,

ja unmögtid^. ©g bteibt nid^tg at§ mat^ematifd^^ftcirre

dtot^menbigfeit, mie mir fie in ber gangen dlatur au^er^atb be§ SJtenfd^en

feben. ^amit fädt bie gange fitttidbe Orbnung. SSon fittlidben ©efe^en, non

SSerantmortung unb ©d^utb, non S5erbienft unb ©träfe, non Sob unb ^abct

fann feine Dtebe mel^r fein, ^er trofttofefte gatati§mu§ ift bie notbmenbige

3otge. 3^^^^ S3emüben, fidb gu beffern unb gu neroodfommnen, ift nergebtidb

unb au§fidbt§to§ unb bamit im ^eime erftidt. 2Bir haben e§ nicht in unferer

©ematt, irgenbmie in unfern Sebenätauf beftimmenb eingugreifen. Söir

finb mie ein tropfen im ©trome, ber borthin fidh bemegt, mohin er non

ben umtiegenben tropfen gefdhoben ober gegogen mirb.

?tJtit bem ©tauben an ©ott brid^t aud^ bie ©emiff en^pf tidht

gufammen, mirb überhaupt bag ©emifen unb bie ^ftidht ein leerer

©dhad. S^iemanb fann fidh nerpftichten, menn er nid^t non $au§
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au§ einer p^^rit nnterfie^t. 33tn td^ ber ie^te ®runb meiner

^erpflid^tung, fo fann id^ btefe 35erpfüd)tung jeben 51ugenbli(f mit bem=

fetben D^ied^t mieber auf^eben, mit bem id^ fie mir auferlegt; jeben=

fatt§ bin idt) niemanb al§ mir nerantra ortlid^ für eine etraaige ^ftid^ts

nerte^ung; bie $flidt)t ift bann eine rein perfönlid^e ^rbatangetegen^eit.

Dl^ne ©tauben an ©ott bleibt feine anbere ©anction für bie

fittti(^e Orbnung befielen at§ p(^ften§ bie ftaattidfie Strafe unb bie

öffenttid^e ?0^einung mit i^ren übten gdgen. 35on biefem »0tanbpunft

^aben rair aud^ fein D^ted^t, ben ju tabetn, ber burd^ Sng unb ^rug p
?[Rad^t, ©l^re unb S^feid^t^um getaugt, raenn er nur beftänbig mit großer

Sift am norbeifommt.

,®ie Saugnnng ©otteä ^erftört aud^ bie ©runbtage jebeg raal^ren

D^ed^tg unb feber raa^ren 5Xutorität. O^ne 3^aturred§t gibt e§

fein pofitbeö D^ted^t unb o^ne ©ott fein ^ffaturred^t. ©eraatt unb ßift

raerben bag oberfte 9^edt)t. ©§ ergibt fid^ bieg aud^ baraug, bafe o^ne

©Ott feine raa^re ©eraiffengpfti(|t möglid^ ift.

Ueberl^aupt fann fid^ ber Stt^eigmug ber gotgernng ni^t ent^ie^en,

ba^ er mit ber ^efeitigung }eber 2lutoritüt ben ’SD^enfd^en oottftänbig

autonom mad^t unb bamit ben ed^ten unb redeten 5lnard^igmug proctas

mirt. Ni Dien ni maitre. 231er ben erften 2;^eil biefeg ©prucbeg an=

nimmt, fonn ben ^raeiten nidöt abtebnen, ^amit gerütb bie gefamte

^^ftidjtentebre ing Sßanfen. 2DXan fann raeber oon $ftidt)ten beg 21Jienfcben

gegen ©ott, nodb oon ^ftidtiten beg ?[ttenjdben gegen fi(^ felbft, nodb oon

Pflichten gegen anbere, 23. gegen bie gamitie ober ben 0taat, reben.

3eber 20tenf(^ fann fidb fetbft fprecben: tu solus dominus, bu bift

aEein bein §err, bu fannft tbun, mag bu raiEft.

2Bag eine fotdbe Se^re, ing praftifd^e Seben übertragen, für grüd^te

bringen müßte, ift nnfdbraer ooraugjufeben. Unb raetd^en 23orraurf raiE

man ben ^Itteufd^en fd^tießtidb baraug madben, raenn fie — feber ijoffnnng

auf ein eraigeg geben bar — fidb rüctficbtgtog mit ben ©Ebogen an ben

2:ifcb beg gebeng b^i^<iiibrüdten, bie 0dbraädbern mit gift unb ©eraatt bei=

feite fdbieben, um mögtidb oiet für fidb erbafdben? ^^lur Dummheit

unb 3:ötpetbaftigfeit fßnnte ben 2[ttenfdben oerantaffen, fidb ^ifdbe

oerbrüngen ^u taffen unb mit ben StbföEen gu begnügen ober in einer

©cfe in oerbungern. 2ßenn ber 9Jtenf(^ nur eine etraag oon ber ©uttur

betecfte 23eftie ift, mit raetdbem Ele(^t fann man oon ibm oertangen, fidb

raefenttidb anberg gu benebmen atg feine nodb in ber 3oologie ftedtenben

©efdbraifter? ©g ift nur 2Etangel an 2[Rutb ber eigenen Uebergeugung,
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bafe man nom at^eiftijd^en ©tanbpunlt biefe ^onfequenjen ni(i§t aner^:

fennen mü.

©eg^alb rufe id§ jebem ^l^riften : §alte feft an ber altberaöl^rten

ilJ^oraL 31on ®otte§ §anb gepflanzt unb gehegt
, ift fie ^um ^errUd^en

33aum ^erangemadfifen
,

ber feit halb 2000 2öelt burd^ feine

fofibaren grüd^te ftärft unb erfreut. 5lud^ unferc D^adjfommen foden

fid^ unter* bem 0d^atten biefe§ gefegneten ^aume§ erfreuen unb an feinen

grü(^ten laben.



ber '^erfagö^dttbfttng gu ^rctßttrg im '^rciögatt erfti^eiTten utib finb burd^

alle aäud^bttnblungeit äu beäieben:

Srgänjungöljcfte ju bcn „©tinuncn auö 9JJaria=Öaoc^''.

3m ßaufe ber 3eit fab fitb bte Dfiebaction ber „©timmen au§ 9!Jlarta=Saa(b'' Joieberbolt genötbigt,

»erfcbtebene ©toffe, beren SSebattblung tbr an fidb bödbft toidbtig fcbten, in ber geitfdbrift unberüdEficbtigt

gu laffen, ineil biefelben entmeber einen mehr ober ioeniger facbtoiffenfdbafHieben ©barafter trugen

ober einer augfübriidbern Sarfteüung im ^ufantmenbange beburften, al§ ber bter gugemeffene 9laum
ihnen gugntoenben geftattete. ©oldbe ©toffe tourben nun feit einer bieibe bon Sab^en in ben „®rgängnng§=

beften" bebanbelt, unb infofern bilben le^tere eine loefentlidbc aSerbottftftnbigung ber ^eitfdbrift.

2iic eingclnen ^efte bon burtfjfdbnittltdb 10 JBogen gr. 8<^ erfdbetnen in unbeftimmten 3b5tf<bfW’

räumen. 35ier §eftc bilben einen S3anbj jebe§ §eft unb jeber SSanb ift eingeln fäufitdb*

betr jei|f

1. '^eftb, tttor^jevne betradbtet in ihrer ©runbfefte. (^eblt.)

2. lättumgarttter, Jl., gerrt«0ö- fbli0iör*v ®«tn»i<klttn0«0tttt0* ©in S&eitrag gnr ©efdbidbte

be§ mobernen ©ebanfenS. M. 2.

3. ^ef(b, ^ie ^itltlorrt0keit ©ine ßrittt ber ßant’fdben

^ernunftfriti! für toeitere Streife. M. 1.70.

4. ^ummefauetr, v., bii>lir<*r« §:HjJjvfttW0öl»je*ri4rt. (f^eblt. ®afnr ift tm gleidben

•Jßerlage al§ »eftanbtbeil ber „SSiblif^en ©tubien" erfdbienen: lloe^nml« i>ibUr4j«
2.80.)

5. ISttttmgotrttter, Jl., g<»W0feU<»n»’<t ^irfjtttn0en. (3ft in anberem Q-ormate neu erfdbienen.)

6. «^naßettbauer, ^eu0nl^ füv M« ItwfievbUeO'Hett
liev (3eblt-)

7. u. 8. j^reiten, 'p., ^altrtitrje. (3ft in anberem Formate neu erfdbienen.)

9.

^(bneemattn, ©ntfieljwwa tlju>mi|ftir<0-woUwiflirHj«« ®otntvijrt»«t?r«* (fjeblt-)

10. ^Saumgartner, Jl., ©ötljje’«' ^M0ienJs. (3ft in anberem Formate neu erfdbienen.)

11. u. 12. gtf. , (mebrwftöittlrr ®ljt*ifH. ©in dbronologtfdber SSerfudb, mit einem
©bndbronigmug über bie gpiWie ber feiten unb gloölf matbematifdben Beilagen. M. 3.

13. tt. 14. ^(bneemann, ®tttwititel«n0 tJiiymiflirdt -

©anttretuevfie. ©ogmengefdbidbtlidbe ©tubie. M. 3.20. (gortfe^ung gum 9. ©rgängungSbeft.)

15. g;atf)reitt, «n0lir4ji? pje»frt|Tttn0. ©ine redbtggefdbidbtlidbe ©ftgge. M. 1.60.

16. l*ef(b, pteltt»liän0mett. ©ine erfenntni^beoretifdbe ©tubie gnr ©äcularfeier bon
ßantg ^ritif ber reinen SSernunft. M. 1.80.

17. fbnfe? ?u*r (I5«r4jt4)t« »tnh 3tvntcnvfl«0«. m. 1.80.

18. fj)|)tttg, gier iw ^00W0*. M. 1.40.

19. tt. 20. :|5attmgarftter, geljr- uni* ^rtwi*er|ttljre in SDßeimar unb Italien
(1775—1790). M. 4.80. (3ft in anberem fjormate neu erfdbienen.)

21. ^atbreitt, glie 3tuf0ai»en J»er §tmtt00ew»itU «nJ» iijre ©renfe«. ©ine ftaat§redbt=

liebe 3lbbanblung. M. 1.90.
'

22. ^ircffcl, <£•> belebte wnb ber unbelebte §t0ff nadb ben neueften ^orfdbung§=
ergebniffen. M. 2.60.

23. tt. 24. ^eiffef, $t., fie ^ttU0er4ji4rte ber ^ir4je be^ Ijl. gtietör fu Rauten. 91adb

ben Originalre^nungen unb anbern banbfdbriftliiben OueEen bargefteEt. 9JH't bieten 2lbbit=

bungen. M. 3.

25. tt. 26. '^CcttRers, 'p., ^er ^üne |liel0 ^teuren, ©in ßebenSbilb nadb ben ^eugniffen ber
SElit= unb Etadbmett entbDorfen. M. 2.75.

27. 'pdffefj ^t., e5elbtt»ertli »tnb glrbeit^l^bn iiu Plittelulter. ©ine cutturgefdbidbtlidbe

©tubie im 3lnfdbtu^ an bie SSauredbnnngen ber ^irdbe be§ bl* SSictor gn Stauten. Sülit einer

3Euftration unb bieten ftatiftifdben SabeEen. ilf. 2.50.

28. Jlrcuce. in., ®ttt pi0rt für O5erttU0btt4j-^^r(t0e. 3ugteidb ißrotegomena gu einem
aSüdblein geiftticber SSotfStieber. M. 1.70.

29. ^otbrettt, 'p., ^ie §itteulelrre be^ glrtrwittl^wu«. ©ine ßriti! ber ©tbit Herbert
©bencerg. Jlf. 2.

30. tt. 31. ^tetmotttt, ^ie gttfmbbie unb ibr Sidbter ®ante Sltigbieri. M. 4.

(3ft in anberem fjo^^bate neu erfdbienen.)

32. gier (I50tte0be0ritf iu beu ljeibttir4jeu |leli0i0nen be* 3Utertljuw0.
©ine ©tubie gnr bergteicbenben Otetigiongloiffenfdbaft. M. 1.90.

33. tt. 34. ISottmgartttcr, Jl., ©btlje unb §4jiUer. SOßeimarg ©tangperiobe. (fjebtt.)

35. tt. 36. — ^er gute u^n pleiwttr. ©ötbe'g ßeben unb EBerfe bon 1808 big 1832. Jtr. 3.80.

(33—36 finb in anberem gormate neu erfdbienen.)

37. ISeiffcC, $t., ®ler4it4)te ber glu04(ttttttt0 ber ^ir4|e be« Ijl. ^ietar ?u Junten.
Eladb ben Driginatbauredbnungen unb anbern banbfdbrifttidben OueEen bargefteEt. 9!lUt

6 3Euftrationen. M. 2.

23, 24, 27 unb 37 finb gefammett u. b. S:.: S)ie SSaufübtung beg EHittetatter

g

in neuer Sluggabe erfdbienen. M. 7.50.



38. ^jjürmann, «tt0Uf4yen wnticv ^tUxxHj VIII. (fjel^lt.)

39. tt. 40. — «neUrdren pt«trttrr«tr uttt»v b%^ 1583 * ©in SSeitrag mx
Äird^engeft^ltd^te be§ 16. ;^a]^rl)unbett§. (fjeblt.)

®ie ätneite 5Iuflage ber §efte 38—40 ift al§ ©ebarat»9ln§gabe in fleinerent Q^ormate erf(i^ienen.

5prei§ M. 6; geb. M. 7.80.

41. tt. 42. ^0tte^ibe^viff in ben beibnifd^en ^Religionen ber 5Renä eit. ©ine
©tiibie jur bergleiibenben 9fietigion§lDiffenfcbaft. M. 3.30.

43. ^ofti^-^tcneift, V., ^a’» bev ®wUut‘. M. 2.

44. §ppiti^, §!., ^|Btv0nomird|^iO« rtu« ober ba§ SCßijfen ber ©batbäer über ben geftirnten
§immel. aRit ©o^ien ber einfibtägigen .^eilfibrifttafetn nnb anberen S&eilagen. Unter 9Rit*
toirfung bon P. 3* 5i. ©trabmaier. M. 4.

45. ^rubcr, ß., 3tw0w|l ber SSegrünber be§ 5pofitibi§mu§. ©ein Seben nnb feine Sebre. M. 2.

46. ^immermann, il., |lnit»et‘(Urtt«n ®n0lon>«' im 16 » M. 1.80.

47. ^etffef, fi« ^**?eljrttn0 J»jer ^eili0«n iUeUqui««: in bi§

sunt )ßeginne be§ 13. ^abrbunbertS. M. 2.

48. ^tmmcrntottn, pttri^iir bU ^rttljoUrt^«. ©ine ©fisje ibre§ ßebenS nnb ihrer Regie*

rung. M. 2.20.

,
49. fbr., uni» ^biUv* ©ine ©tubie snr bergteidbenben ReligionStbiffenfdbaft. M. 1.70.

50. |>ttbftnattn, §1., ^i« «nt« ®ib SSeitrag jur ©baratteriftif

ber ältern fatbolifdben aRiffionStbätigteit. (1500—1800.) M. 1.70.

51. ß; ^i« piol)fU^äti0tejcit^»tin!lrtlt«n <^vi|Uidjjm ^i»vm^«)^ii0k«it i« SUUen*
31. 1.90.

52. ^ruficr, ^ev worm Jtu0u|i bi0 auf imr«»?® ®tt0«*
(1857—1891.) M. 2.60.

53. 3^ttbr, 'P., pjombal. ©ein ©barafter nnb feine ^olitif nadb ben SBertdbten ber faiferlidben ®e*
fanbten im geheimen ©taatSarübib su aSien. ©in Beitrag jur ©efdbidbte be§ RbfoIuti§mn§. iV/.2.30.

54. ^etffef, ^ie |?eveJjtrun0 J»«»? ^eUi0on uni» xbv^v fleUquien in ^jontrdjflnnii

bsabrenb ber sb3eiten §älfte be§ aRittetatter§. (fjortfebung 47. ©rgänsungSbeft.) 31. 1.90.

55. ifetr, ^xe ilnd«*?l*lidjlteit bev menrd)-lidjf«n b^itofobbifdb beteudbtet. 31. 1.70.

56. ^itttwcrwatttt, Jl., ®n0lnni»?& ,,öifentlidje ^4)nl«n“ nun llefotvmntinn bi^ ?nt?

C$e0«nmnrt. ©in SSeitrag jur ©utturgefdbi^te. 31. 1.90.

57. ^rttttttöberger, 0., @ntU«I)nn0 nni» »vfte ®ntmi4tlnn0 b^v ^nt«d|i«mcn fslxi$en

Petvu0 ©nnirtn«^. 3f. 2.50.

58. ^reocö, 'S»., 3tni?«Un<r .»öer aSater be§ .^irdbengefangeg". ©ine bbwiiologifdbe

©tubie. 31. 2.

59. Jittcacr, Ji., f llidjttvi» göm^nJjev! iuentrdje ®l«fnn0«nrdjnft (1192—1194). 3i. 1.60.

60. ^^avxmlxUv llnnln^ ^eliä, aSortümfjfer ber fatbolifdben ßirdbe gegen

bie fogenannte Reformation in ©önemarf. 31. 2.30.

61. W; f *?v* ©intXng |leli0iA>n nnf g^ben beim nne^0el|enben Plittel-
(»ltet% befonber§ in Sänemarf. 31. 2.20.

62. ^atttttgarfticr, il., ^00 llämä^nnn nnb bie ^äma - giterntne bet* ^nbee. ©ine

titeraturgefdbtdbtU(|e ©fisje. 31. 2.30.

63. '^oefe,^., ^ie®lnnbmnebi0keitnnret*ee@nön0elien. ©in aSeitrag jnr affDoIogetif. JU.1.80.

64. .Ringens, f., ^ie inneee g^djnn^eit bee^ ©Ijfifijentijnm«. 31. 2.

65. ^ammerffcitt, brttl)<»iif"<^e ®eben«merem 3i. 2.

66. ^ciffef, ^t., fie ^et*eljenn0 K* g. fenn in fentrdjlnnb wnlifenb be0 piittelnltee«.
31. 2.

67. ^ee ^Slnet* @l)fejaler0e pifejolnne^ §tu0ef^e nnb bee gennji^Imnei;
Itikerinn^ geebnen. 31. 2.40.

68. ^immermann, |l., ^ie ilnineefitüten in ben Peeeini0ten ginnten gtmeeibn«. ©in
Jöeitrag jur ©ulturgefdbi^te. 31. 1.60.

69. 'pasmann, gnffinei nnb gnteUi0en? im ©Ijierveid;. ©in fritifdber aSeitrag jur

mobernen Sbierbfbdbologie. gtoeite Rufi. 31. 1.60.

70. — ^ee0leiil|enbe gtnbien iibee bne^- gjoelenieben bee ilmeifen unb ber böbern Sbiere.

3meite Ru^. 31. 2.

71. ^roun, gie tjeielieeiidjen ©emiinbee bs0 gtbenblnnbe« nadb ihrer gefdbidbtlidben

©nttüicflung. 31. 2.50.

72. fSuffer, Jl., lUbnlnu'» €^nveeniene^ ,
ber RItmeifter ber neuern Rftronomie. ©in SebenI*

unb ©ulturbilb. M. 2.

73. ^ronit, 3»., gie ^rnniiftenlen ©emiinbee bs0 glbenblnnbee^ nadb ihrer gefdbidbtlidben

©nttoidtlung. 31. 2.80.

74. .^ttonber, ü., gentrdje gernitenmirfi^nnee be§ 17. n. 18. ^abrbunbert§. 3i. 3.20.

75. gafbrctn, |leli0inn nnb Plnenl ober ©ibt e§ eine aRoral ohne ©ott? ©ine Unterfudbnng

be§ aSerbüItniffeS ber aRoral gur Religion.

3>ie ^rgänsnngsbcffc Rönnen nur 6nr<b ben ^ncbbunbef öejogen merben.






